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Lasgg^^jg^^ C*ffe* Äapitel k^e^^o^Sj

l£$ ftnb allerlei Ceute, bie ftcfc in biefe ®efd)tcbte berein-

brängen. Qt$ ift eine ganje 93erfammlung oon £euten,

alten unb jungen, unb e$ ift gar nid)t lcid)t, fte ade an

ben richtigen 'pfcu} $u (teilen. 0a (inb mol)l folcbe bar»

unter, bie märten fönnten, bis bie 9fotye an fte tarne.

3um 93eifpiel ber 9foftor (SabiftuS, ber mit feinen Reitern,

milben, jungen Singen bureb ben ©arten ge^t unb mit

ftebäig 3abren noeb an bie $reube glaubt, ober „je$t

erft reebt", mte er felber fagt. Unb ber ^urmmäebter

unb Gdmeibermeifter Löffel unb feine ßdjmefter, Srau

Subita, bie fo munberbare 0inge fa(>, unb ber alte

jöollermann, unb immer nod) mehrere, ba nun t>a$ §or

offen ift. 0a ift ber alte ioirt, ber breimal über ben

Gtocf fprang, menn er fein SDßorgengebet oerriebten moUte,

unb ber finnige &üfermeifter Giebel, oon bem aueb einiget

$u fagen fein mirb. Gie ade fönnten mobl märten, bi$

bie 9^eibe an fte fommt, benn ba$ Qßarten fcaben fte

unter anbern guten §ugenben bureb ein langet £eben

^inbureb gelernt unb menn fte gefragt mürben, fo mürben

fte fagen, mie fo oft im £eben: nur immer bie 3ugenb

Ooran. QBir eilten geben gern einen faxten, bebaglicben

6cbritt, unb bann: e$ ift aueb beffer, bie 3ungen im

$lug* $u bebalten. Unb bie ftvau 9Seftorin GabifiuS

mürbe nacb ibrer ©emobnbeit ein paar rafebe, trippelnbe

Gebritte macben, bem 9Jttttelpunft flu, unb bann mieber

fteben bleiben unb ibrem OTann juniefen : fo lomm boc&,

Sllter. 3cb febe niebt ein, marum bu biefr fo hinten fcältft

6* te&er, 2iae guten ©elfter, 1



Unb bann mürbe fte felber au tym aurücftreten unb nur

bic Heine ©ertrub »orfcfcieben unb mit befefreibenem 6tola

fagen: baß 5?inb fyat &eute feinen erften 6<$ritt gemacht;

ba$ barf nid)t übergangen merben.

60 fofl nun bie ffrau 9$eftorin 9fec&t behalten, unb

ber erfte 6<$ritt in baß 93UC& hinein foH auefc t>on einem

erften 6$ritt in$ £eben hinein ^anbeut. Unb bie anbern

mögen tym aufefcen, unb tß mirb nad> unb nafy ein jebeS

feinen 'platj in ber ©ef$i$te ftnben, bie einen fommenb,

bie anbern gefyenb, ganj mie im ßeben brausen au$.

Unb tß hrirb £id)ter unb Glatten barin geben unb ju*

le$t wirb bie 6onne über bie Schatten fiegen, ttrie baß

fo i&re 2lrt ift.

<£ß ift rootyl ber 9Cftüfye wert, »on bem erften Schritt

ju reben. ©a ift fo eine lange, lange 93al;n, tß ift nic^t

ju fagen, mietriel 6<$ritte barauf $u tun ftnb. Unb
niemanb mei§, mann er ftc aum erftenmal betritt, xoaß er

auf ü)r ftnben mirb. 2Ö0 foHte fonft ein junget Süftenfc&en*

mefen ben 9ftut ^erne^men, fi<$ auf bie ffüfce ju fteHen

unb fiefc auf ben 2öeg au machen?

0er <5rüfyting$fonnenfc&cm lag auf ber alten &tabt=

mauer, auf ben ©iebelbäd?ern btß 6täbt<$en$ unb auf

ben ©arten, bie in ber iout ber Gtabtmauer unb ber

©iebelbädjer lagen unb ft$ barauf befannen, ba$ tß ein

fernes, feftlicM 0ing um ffrü&ling, ßeben, Serben
unb 'Jöad)fen fei.

©te £uft mar 00H 6<#malbengeamitf<$er unb 6taren*

gefdjmäfce. 2luf bem &ircl)enbad> flapperten bk 6tör$e,

in ben 93lüten ber ffrü^Krfcbenbäume fummten bie

dienen mie toll oor auSgelaffener ©afeinSfreube. ©ne



&a$e fcfcnurrte auf bem 93retter5aun. (SS war fein übler

3eitpunft, ben erften 6cbritt au wagen.

„Sreube, ^oc|>ter aus (£tyjtum/ fang bie 6$öpfung
unb Keß äße 3nftrumente baju Hingen. (£S war fyt

einerlei, bajj eS £eute gab, bie behaupteten, eS fei nic&t

ber SDfatye wert, in biefe 2öelt herein geboren $u werben.

0er 9tätor (SabijtuS gehörte niefct ju tynen. <£t

ging in ben fonnigen ^Ößegen auf unb ab, befa^ jt$

feine Obftbäume, wie (te mit ausgebreiteten Firmen auf

ifyren ^rübling »arteten, paffte groge unb nicr>t befonberS

jierlicbe 9toucbwolfen auß feiner langen pfeife, unb na^m

ab unb ju biefe pfeife auS bem OTunb, um bamit irgenb

eine SDMobie $u tarieren, bie i&m bur<$ ben 6inn $u

ge&en febien. 93iellei$t war eS biefelbe «SDMobie, bk

burefc bie £uft febwirrte; wer !ann baß wiffen? (£r fa&

niebt au^ als ob er irgenb jemanbem $äUt ben freunb-

fc^aftlicben 9tot erteilen mögen, nic^t in biefe Qöelt herein

geboren ju werben.

6ein ioaar war grau; auf ber 6tirn lagen ein paar

tiefe Querfalten, unb unter ben klugen fyattt er unjä&lige

feine ffälteben, ein gangeS ioeer oon ffältcben.

2lber was waren baß für junge klugen, Warme,

lebenbige, ungetrübte, bie jwifeben ben ffältc^en &erauS

fa^en, fo, als ob fte fagen wollten: „2lcb, baß ift ja

alles nur äu^erlic^, baS 2llte, (Braue, faltige, Mit-

genommene. QÖßenn i&r ba innen hinein fe&en fönntet,

Wie t)a £eben ift. Slber baS fönnet i^r niebt."

3&n freute ber Srü&ling. <£r na&m flefc baS 9te$t

baju, ftcfc gu freuen trotj allerlei trübem, baS tyn bur<$-

aus auS bem Qöinter herüber begleiten Wollte. Unb eS

ift niefct JU fagen, Wieoiel trauriges ein e&rlicfcer OTenfcfc,

ber eS oon iberjen mit ber ©reube galten will, bureb tfe
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beftegen lottn. 3)ie lieblicbften Sfrü&lingSWunber $eigt

jtc ibm, unb ein folcbeS jeigte jlc ibm jefct eben, als er

ftillftebenb nacb bem grünen 9^afenperf binüberfab, Wo

auf einem ausgebreiteten, großen §ucb ein fleineS

^enfcbenlinblein fa§. (£S frabbelte mit ben Joänbcben

nacb ben rofa Blütenblättern, bie ber junge 'pftrftcbbaum

über tym oon 3eit $u 3eit nieberfebweben Heg. Unb
als |tcb einige baoon etwas $u entfernt nieberliejjen, ba

tarn tym baS Oberlängen, fte $u fcolen.

Unb ba gefebab eS, bafy bat &inblein feinen erften

Gebritt auf biefer (frbe maebte, ben erften oon fo melen,

bie tym $u tun oorbebalten waren.

©ie runben ibänbcben faxten ben f<$lanfen Gtamm
als Gtü^e, unb als bie ^ü&e feft ftanben, etwas gefprei^f

unb unfieber freilieb, aber boefr wirflieb unb wabrbaftig

auf bem ©runb, ba liefen bie Joänbcben loS. Unb ba

gefebafc ber erfte Gcfyritt.

©er ©rogoater fab i&m gu. (£r floppe bie pfeife

auS, legte bie ioänbe auf bm 9$ücfen unb fa& in bat

blü^enbe QKunber fyimin, ftiH, unb ein tt>enig bewegt,

unb ein Wenig beluftigt. 3)aS war fo etwas Gelb»

ftänbigeS, WaS ba oor feinen klugen gefebab, ba regte ftcfc

fo eine junge, fiebere &raft, bie etwas werben Wollte. OTt
emftem ©eftebt ooübraebte bie Heine (fnfelin tyre braue Qat.

Slber bann fam bie Slngft über |te. 3)a war folcfc

ein groger, leerer 9*aum, in ben jte jicb hineingewagt

fyattt; barin war {te fo allein. 6ie ftreefte bxt Äänbcben

auS unb wu&te nicr)t weiter.

9hm war eS 3eit für bat Filter. „0a," fagte ber

©ro&oater unb trat oollenbS fceran. (fr ftreeffe fein

langes Pfeifenrohr aus. „Äalt'S feft," fagte er. 0a
fcbloffen fteb bie flehten gingereben barum, ba tarn nun bie



€>td)er&etf mieber, bk im SlHeinfein fo fläglicfr vergangen

mar. 0a mar ja nun eine Gtü^e, unb ber unenblicbe

9toum tt>ar liebeooH aufgefüllt bureb ein ^ttenfcbengeficfyt.

Unb nun machten bk beiben jungen £eute eine grofce,

gro§e Sßanberung mitfamen, mol>l fünf, feefcä Schritte,

unb immer baß Pfeifenrohr ^mifeben u)nen alß Aalt unb

ßeiter. 0ann nafym ber alte ioerr baß foftbare, Heine

SERenfcbenmunber in bk 2lrme, unb fa^ ju, mie tß über

baß emftyafte ©eftcbtc&en flog, mie lauter Gönne; ha

mar ein £eud>ten be$ ©lücfS ju fefcen; biß unter bie

braunen Joärcben auf bem runben, meieren ^inberfopf,

aUtß ein ßacben unb ein 6tol$.

„3a, ja," fagte er, „ja, ja, baß Ratten fte fe&en

foHen," unb er meinte bamit niefet bk Ceute im Gtäbtcben,

bie yiatybam unb Sreunbe, fonbern jtoei anbere SD^en»

fcfcen, bk oor allen fcier^erge&ört Ratten.

„0 bu Gpmbolifte," fagte feine Heine, fettere, be«

^enbe $rau, als fie fpäter laß, toaß \\)x OTann in baß

^3üc^lein gefebrieben fyattt, in bem er benfmürbige (fr-

eigniffe flu »ergebnen pflegte, „o bu Gömbolifte," baß

fagte fte öftere, menn er mit meitftebtigem 93licf in bk

ßebenäfernen in ben fleinen ©efebejmiffen btß §age$ mie

burd> einen (Spiegel ben tiefen 6inn btß £eben$ fa£.

0a$ mar i&m eigen, unb fie mar ftolj auf tyn unb liebte

tyn, gerabe fo, mie er mar. $lber barum fonnte fte tß

boeb niebt unterlaffen, ifm $u neefen. Q£ß tyattz tym au<$

gefehlt, menn fie tß eine* §age$ nic&t me&r getan fyattt.

0er (fintrag in baß ^ücblein aber lautete:

„0a$ mar nun ber Einfang. 6ie fyat ftcf> tapfer

auf ben Qöeg gemaebt, allein unb o^ne ibilfe. 0a$ ift

gut unb nötig. ü£ß mirb no$ oft nötig fein, ba& fte

baß tut. 2lber, o bu ^inb meinet ^inbeS, mögeft bu



nie im Qllleinfein be$ ßebenS oergeblicfr bie Joänbe au$«

ftreefen nac& einem, ber bir bie ßeere fülle."

3e$t eben fam bie ffrau 9*eftorin eilfertig burefc

ben $ü<$engarten gefd)ritten nnb trat ju ben beiben.

6ie fyattt graues &aar, wie ü)r ©arte, unb äufcerlicb be»

trachtet, |>atte fte feinerlei ©runb, fo ftra&lenb augjufe&en,

toie fte tß nrirflieb tat. (£$ lag eine traurige ©efebiebte in

bem£eben$ja&r, baß bie Heine ©ertrub febon hinter (icb batte.

<2öar niefct u)r QSater ber jüngfte 6o&n ber beiben alten

ßeute unb feiner Butter Ciebling gemefen? Unb Ratten nicr)t

btibt (Altern baß junge ^ftänjc^en auf (£rben aurücfgelaffen,

nacktem fte e$ in bie &>ut ber eilten gegeben Ratten?

QöaS für ein toaeferer ioelfer ift boc& ein ^inber-

lachen, toenn tß gilt, über fo öiel £eib unb 6orgen hinüber

ttneber frofc unb jung unb ^offnunggooH $u werben.

(£ß mar tin ffefttag fceute. ©ie ©rojjmutter erfuhr

baß frö&lic&e ©ef<$e&ni$ unb tpollte tß aueb mit i&ren

eigenen Qlugen fetjen; unb als baß geföe^en mar, ba

ftimmten bie brei, menn'S erlaubt ift, fo $u fagen, ein

Serjett an, baß mit reinen §önen in baß $rü&ling$=

orefcefter hinein Hang: „ffreube, fc&Öner ©ötterfunfen!"

©ertrub fing an. „ffiama, SDßama," rief fte, unb barauf

folgte allerlei &aubertt>e(fcr;, baß man nid)f toibergeben fann.

SHQaß bit beiben eilten baju taten, eignet ftcb gleich«

faü*$ nic&t für ben §)rucf, unb fo mufj au$ ber $e$t

\)\tx oerfebtoiegen bleiben unb, jufamt ber ^elobie, bem

Sltynungäoermögen berer überlaffen merben, bie gleicb bem
Äerrn unb ber <5rau 9?eftor fefcon bie 6onne &aben

bureb $ränentrot>fen binbureb febeinen feben.



P^W^C^a 3tt>eite* Kapitel Bafc^S^asI

(£$ erfälfe ftc^> niemanb, tocnn unmittelbar nacf> btefem

linben, fonnigen §ag im $rübling oon 6$nee unb (Eis,

Sftorboftttnnb, Inarrenben Wetterfahnen unb Sfteuja^rS*

glücfmünfcben bie 9fobe ift. 3)enn man !ann fleb ja

ebenfomobl bie 6eele erfälten, als ben £eib bei foldj>

einem febroffen Qöecbfel. Unb ber £efer teilt nic&t ben

93or§ug, ben bie £eute toon QBtblingen tyaben, ba§ näm*

lity feit bem letztgenannten §age alle Sa^re^eiten in

guter Orbnung an ifynen »orbeigejogen jinb, tt>ie t>a$ in

bem Kreislauf ber SMnge liegt, ber ft<$ feit ben §agen

9?oa&S niebt geänbert fyat. 3)ie (Erbe fyat feitbem einige

^ftale i&re gettriefene 93afcn um bie Gönne gemacht, unb

e$ liegt jefct ber 3ßinter über ber nörblicfc gemäßigten

3one.

Unter ber §ür *>on feinet 93aterS &au$ ftanb ein

93ub oon je&n 3afcren. (Er fyattz einen furjen, fteil auf»

ftrebenben ioaarfcbopf, blaurote O&ren unb ein oergnügteS

©eftebt. 3)ie Joänbe fyattt er in ben §afcben oergraben.

(Er fa^> niebt au«, als ob er fie an biefem fieberen 3u-

fIucr)t^ort ju Rauften geballt hielte.

2luf ber 6trafce lag ein frifeber 6cbnee, ber über

Sftacbt gefallen mar. 2lm ioimmel &ing toeifjeS, jer»

riffeneS ©emölf unb baureifeben fafc ein fräftigeS, reine«

33lau berauS. (ES fubr ein febarfer, luftiger QBtnb burefc

bie 6traf?en. (Er ttnrbelte einzelne 6cbnee{loc!en m ber

Cuft um&er, bis er i&nen gemattete, ftc& $u tyren ^or-



fahren ju perfammeln unb tat fefyr fcerrifcb, meil er gu*

gleich mit bem neuen 3abr in QBirfung getreten mar.

3)em 3ungen gefiel e$ niebt übel bei biefem 3uftanb

ber QBelt. (Er lieg fieb auf bit 9fafe febneien unb pfiff

ba^u por ftcb fcin. Über u;m baumelte an einem eifernen

«föafen bie grofje, golbene ^re^el, bie ba$ ^Ib^eicben be$

JbaufeS mar. ©er Qöinb fpielte mit ityv unb fie tnarrte

beim «fein* unb ioerfebmenfen mie ein ungeölteä Wagen-
rab. (fr fciejj Sranj (Ebrenfperger unb fein 93ater &iejj

aud) fo, unb t>or tym tyattt beffen 93ater unb ©rogoater

aueb fo gefjeijjen. Unb über tbnen allen fyattt bie golbene

^re^el gebaumelt unb im Winbe gefnarrt unb fie mar

pon jeber neuen ©eneration frifcb oergolbet morben. <3)ie

(Ebrenfperger Ratten e$ baju. Gie Ratten oon jefjer u)r

*23rot ju baden gemußt, mie e$ ftcr> gehörte unb iljre

Mitbürger ernannten t*a& au<$ an. (E$ mar ju ermarten,

bafy aueb ffranj ber 3unge in fpäteren 3afcren bie 33re$el

neu oergolben mürbe; e3 lag gar fein ©runb t>or, eüt>a£

anbereS an^une^men.

Unb fo fonnte er an biefem Sfauja^rSmorgen mofyl

mit Geelenru&e in$ fetter febauen unb, menn tym bie

erfreuliebe ©egenmart nict)t genügte, aud) in eine erfreu»

liebe 3u!unft Mieten, bie mie eine meige, faubere, mo^l»

geebnete £anbftraj$e t>or ü;m lag unb an ber e$ freunb»

lid)e 9faftorte $ur OSecfcten unb gur Cinfen gab.

(E$ ift niebt gefagt, bafj er e$ getan fyabt. ©er
(Erbe be$ &aufe$ (Ebrenfperger mar niebt fo oeranlagt,

bajj er aüjumeit in bie fttmt gefe^en fyättt unb mit neun

3afcren pflegt man ba$ audj niebt $u tun. 3ungfer £iefe

tat e$ für tyn; unb (te tat e$ mit Wohlgefallen, mit

innerlicbem 6cbmun$eln. 6ie ftanb binter bem Caben»

tifcb unb pertaufte bie 9fouja&r$bre$eln unb legte ben



fconorigcn $unben no$ eine eftra obenbrauf jufamt bem

Profit Sfteujabr, t)a$ fie mit moblmoUenb $ugefpifctem

9ftunbe im tarnen ber ffinna au^fpracb. Unb lächelte

breit unb fonnig, mann bie ^unbfebaft ebenfalls i&re

©lücfmünfcbe Vergab unb legte fie alle fäuberlicb auf t>k

Seite, einen jum anbern, niebt für fld), bebüte, für ba$

&au$, unb für ben ?Jranj befonberä. (£$ mar eine \tatt*

liebe Slnjafyl oon 93re$eln, t>k fie t>erfauft, unb t)on

©lücfmünfcben, bie fte eingebeimft Ijatte, 3ungfer Ciefe

!onnte febon mit 93e()agen um fieb bliefen. ©rinnen in

ber Cabenftube fag ffranj (£b**nfperger, ber filtere, unb

fcielt einen Heinen tiefer im ©rof$t>aterftuf)l. S)a£ runbe

Äaupt mit bem ©oppelfinn rufjte auf bem 93ruftlatj

ber meinen Gc^ür^e, bit iöänbe maren auf bem fiatt-

lieben ^auefc gefaltet, er breite noefc ^alb im §raum bie

©aumen umeinanber, bann l)örte aueb biefe 33emegung

auf. Aber tym an ber blauen §apetenmanb fingen ein

paar ölbruefbilber, ein bitter unb ein (Ebelfräulein; fte

fa&en einanber mit feurigen ^liefen an. 0er OTann

unter i&nen fc^lief in ©elaffen^eit unb 3ungfer £iefe faf)

iljm burefc t>a$ ©ueffenfter in ber 3tt>if<$entür au, e$ mar

\i)v erbaulich $u SDtote.

<ok mar t>or jmei 3al)ren inä Sbauä ge!ommen, eine

arme ^afe be$ .öau^errn, au$ einem ärmlicben, mageren

ßeben heraus, felbft ein leibarmeS ^perföneben, t>a$, mie

ber ioerr Q3etter in einer feber^aften <5tunbe fagte,

„mo&l fyättt eine ($ai$ jmifeben ben Äörnern ffiffen

fönnen." Geifber mar tyv auger einigen Anfängen jur

förperlic&en 9fanbung ein unbegrengter 9*efpeft gegen

aHe$, bat nafyrljaft, mo|)ll)abenb unb ftattlicfc auäfafc, an=

gemaebfen. 6ie bemegte fieb ehrfürchtig jmifeben ben

5D?eblfä(fen unb ^rotfebränfen be$ &aufe$ unb menn fte
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mit bem 3n&alt ber lebernen ©elbtafc&e flimperte, fo tat

jte e$ oerfto&len unb mit <5urd)t oor böfer Äoffart.

<£$ ftolpcrtc tttoai bic treppe oom Oberftocf herunter

unb bann tarn ein Heiner (f&renfperger herein, ber jüngere

6o£n be$ &aufe$. (fr fctejj ©eorg unb feine Sufunff

mar no$ niefct fo über jeben 3n>etfel jnnauä Har unb

jt<$ergefteHt toie bit feines 93ruber$. (£$ fyattt noefc 3eit

baju, benn er mar erft aefct 3abre alt, aber bai fcinberte

Sungfer Ciefe ni$t, ü;n aufteilen mit einigem ^itleib ju

betrachten, meil er ja boefc fpöter einmal in$ £eben &inau$

mujjte, ©ott mochte ttriffen, mo^in. 3natt>if<$en tat jte

i&re SpfHdjt an i&m. (£$ märe ein anberer ©runb jum

9ttitleib oor^anben getoefen, ba nämlid) bie Butter ber

5linber feit 3a&ren fern oon tyrer Familie in einer 2ln-

ftalt lebte unb faum eine SluSficfyt mar, bajj jte je mieber

einmal gefunben ©eifteS $u ben 3&rigen jurücffe^re.

„Slber," fagte biefe t&re GteHoertreterin, menn bie 9^ebe

brauf tarn, „ein ^reufl ift ein ^reu$, ber Äerr QSetter

mufc e$ tragen, unb er trägt e$ aud), bai mufc man tym

laffen. 5)ie ^inber oermiffen nic&tä. 3)enn erftenS ftnb

jte $u jung baju, unb jmettenä bin i<fy ba." ünb jte

fpitjte ben ^unb $u einem befc&eibenen £ä<$etn unb

fc&lucfte aUe$ Cobenämerte, ba$ jte über ftd) felbft ju

fagen gehabt fyattt, hinunter, boty fo, ba§ e$ ber 93e*

flauer menigftenä a&nen fonnte. ©eorg mollte burefc

ben ßaben eilfertig in« tfvm entttrifcfyen. 2lber feine

3ie^mutter fyattt erft noefc °pflic&ten an iljm auszuüben.

„SbaU," fagte jte unb fafcte tyn am ©ripä, „an biefem

^eiligen Sfteujatyr&norgen toiUft bu mit SDRe&l am Öirmel

unb einem folgen Gtrobelfopf hinaus? Unb in ber

&id)e bift bu mir gemefen unb fcaft einen 9*uJ3fIecf am
^inn." Unb jte begann i&n $u fäubern unb $u bürften,
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unb machte be$ 9^u§flcrf^ falber tyren Gd&üraenjipfel auf

fe&r natürliche $lrt feuc&t. 0er 3unge tat borftig, lote

ein 3gel, aber t>a& fcalf nicbt$, er mufcte auä&alten.

„60," fagte 3ungfer £iefe unb gab bem aufrecfctfte&enben

ioaar b'.S 93uben nod> einen Strich na<$ hinten, „fo,

jetjt bift bu fauber, um unb um. ^ajj' auf, oerlier' bein

6acftuc& nic&t toieber, ttrie geftern. Unb ungebetet fommft

hu mir auefr niefrt fcinauS. 0a$ malte ©ort ber 93ater

unb ber 6ofcn unb ber ^eilige ©eift. 60 leg' bo$ bk

ioänbe aufammen, 93ub', e$ fyat feine 2lrt, baju mit ben

SJü&en ju trippeln."

(£$ tft betrüblich $u fagen, aber ©eorg lief t&r unter

ben Äänben toeg, e&' jte noefc 3eit gefunben Ijatte, i&re

©rma&nung ju beenbigen

0rau§en rief eine fcelle 6timme feinen tarnen. 0a
tat er einen 9tocf unb fc&lüpfte &inau$. Sungfer £iefe

ftanb unb Rüttelte ben 5^!opf, unb mit i&r fcfcüttelt t&n

oielleic&t mancher, ber e$ lieft.

Unb e$ tft nur $u hoffen, ba% mir ju einer anberen

Seit erfahren, ba$ nod; allerlei ©uteS in btefe« junge

ßeben fcereintam, bem e$ niefct unter ben Äänben u>eg*

lief, unb ba$ jt<# no<# anbere Äänbe fanben als bie ber

braoen 3ungfer £iefe, um e£ i&m barflureic&en. 0enn
e$ mar ni<$t jebermannS Meinung gleich ber irrigen,

bafj bie &nber Der traurigen ffrau, beren ©eift hinter

ferneren Siegeln faft, fetnerlet Mangel an irgenb einem

(But aufeuvoeifen gärten.

„©eorg," rief e$ no$ einmal, „fomm fd&neU, fonft

fommen mir ju fpät $um bauten, e$ mufj gleich an*

fangen."

„Sttatürlicfc," fagte 3ungfer £iefe hinter tyrer £aben«

tür, „natürlich, ift mir bocfc bai ^äbc^en, bk ©ertrub,
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f$on toieber auf ber ©äffe, unb ftapft bur<$ bcn 6$nee
roie ein 6tor$, in tyren toten 6trümpfen. Unb 9Röcfc

bis an bie 5?nie, unb aü*eS fliegt an tyr, baS ioaar am
meiften. Be^üt' mid). QBenn itfy tyre ©rofcmutter tt>är\"

(ES oerlautete aueb bieSmal nic&t alles, toaS fte gu fagen

fyattt, üiellei<$t oerfagte tyr bie ^antajte, tt)ann (ie oer»

fuc^te, fi<$ an bie 6telle ber $rau 9faftorin (SabiftuS $u

fcerfefcen.

l^rT^^^^^A ©ritte« Kapitel rj^^^g^fe^l

~5n3tt>iWen ging bie 3ugenb tyrer SBege unb überlief*

baß Sllter feinen Betrachtungen.

(Es führte eine fteile, fcfcmale ©äffe gleich hinter bem

Bacfer&auS in bit fogenannte alte (otabt hinunter, in ber

bie Äircbe ftanb, ein fcbmucflofeS, nüchternes, roeifjge»

tünc^teS 93aun>erf, an bem nur ber Surm bemerfenSroert

war, ber, eine mereefige, trotjige ^affe, fcodj, frei unb

ftar! aufftieg unb über bie mn) ^eingebauten ioäufer

fcinmegragte, nrie ein groger SEftann über bie ^enge ber

3)urd)fcbmttSmenf4>en. 2luf ber Äö^e biefeS §urmeS,

gletcb über ben ©locfen, Raufte ber ^lad)U unb ffeuer*

tt>äd)ter Löffel, ber aud) jugleic^ 'cJlicffcbneiber toar. (Er

fyattt mtfyx als bie iöälfte feines £ebenS bort oben fluge*

bracht. 3e^t mar er ein alter SD^ann. Slber immer no$
ftieg er jmeimal in ber ^öoefce feine fcunbertunbfünfeig

§reppenftufen hinunter, um bk getieften ©emänber an

iljren Ort ju bringen unb neue 6cJ)äben jur Äeilung

mit ft<$ hinauf $u nehmen.
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QBann er fc&lief, mugte man nictyt fo red&t. 3)ie

Mitbürger hörten, fofern ftc nic^t im 6d)lafe lagen, mit

93c^agen fein l^albftünblicM, fcellbimmelnbeS ©locfen-

jeic^en burd) bit Sftacbt Hingen unb jogen jtc& getroft

bie 3)ecfe über bk Obren, ba \a auger bem ioerrn im

Jöimmel aud) noefy ber alte Löffel auf bem §urm über

bie Gicr)err)eit ber <otabt machte. 2lm ^Berftag fliefte er

bie £ö<$er, bie ber &tmpf umä ©afein in bie ©emänber
1

ri§, unb aufjerbem beforgte er an 6onn* unb Feiertagen

unb ju ben ^etjeiten ba$ £äuten ber ©locfen. (fr fafj

nie unter ben 2lnbä<$tigen in ber &rd>e, fonbern blieb

in ber ioöfye bei ben ©locfen unb ftreefte feinen grauen

&>pf burefc ein SEftauerloc^, baß eigene $u biefem 3tt>ecf

auägebauen mar, faft an ber 3)ecfe btß 5tircbenfcbiff$,

ber ©emetnbe unb bem °Pfarrer entgegen, begann ber

letztere bann baß Q3aterunfer, fo oerfcfymanb, jur großen

93efriebigung ber Ccbuljugenb, bie hierauf faft me&r

achtete als auf baß Ccblufcgebet, ber $opf an ber Öff*

nung unb aüfogleicb begann baß £äuten.

©iefem mistigen unb intereffanten OTann mar ber

^efucfc ber ^inber augebadjt, unb eä mar nict)t baß erfte

9ftal, ba$ er benfelben entgegennahm, (fr galt au<#

nicfyt x\)m allein, fonbern ebenfomo^l ber SDßitbemo&nerin

beS §urme£, beren 93e!anntfcbaft nicfyt lang me&r mirb

auf fieb märten laffen, unb beren ©afein bk freunblic&e

Fülle an lebenbigen ©eftalten oermebrte, bk baß 3ugenb-

bilberbucfc ber Äleinftabtünber aufeumeifen pflegt, „©e&ft

bu mit, Franj?" fragte ©ertrub unb pflanzte ftcfc oor

bem größeren SftacbbarSfo&n auf. „3)ann fomm, aber

fc&neH." Franj bejabte, um aber fdjon an ber (Ecfe

mieber umjufebren, ba tym, mie er fagte, oon 3ungfer

£iefe ein Slpfetfrapfen auf bie Öfenplatte gelegt fei unb
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berfetbe ftc&erlic& jetjt im richtigen ^Bärmeauftanb jtc&

befinbe.

©eorg ffrebte mit langen Geritten t>oran; er fcörte

mit QBo&lgefaUen ba$ leife ^nirfeben beS letebtgefrorenen

Gc&neeS unb fa& bie fcf>arfumriffenen $lbbrücfe feiner

genagelten Gcbu^e in ber reinen meinen 3)etfe; aud> trieb

tyn bie ^urc&t, JU fpät ju bem ermünfebten ©enufc beS

CäutenS $u fommen, jur (file. 60 blieb ©ertrub, bie

(1$ mit ^ran^ aufgehalten fyattt, einen Slugenblicf aurücf,

unb i&r Gpielfamerab fal? flefc erft ma^nenb nacb i&r um,

als jtc&, aus einem JoauS ber engen ©äffe Jommenb, ein

britteä ^inb $u i|>r gefeilte. (£$ mar ein aierlic&eS, fein»

gebautes Sftäbcfcen mit rötlicbblonbem &aar, ba$ in

£ocfen unter einem hellgrünen Gamtmüfjc&en ^ert>orquoU.

2luf bem fragen beS meiten unb ttxoa$ eigenartig juge«

fc&nittenen SÖßäntelc&enS lag ein OTacbmetf oon gelblichen

Gpi^en. 0ie ganje (Erfc&einung machte nicf)t ben ge«

tt>ö(mlic&en (finbruef, ben bie ^ürgerSünber, aucf> bie

befferfttuierten, in einem Keinen Gtäbtcfcen $u machen

Pflegen.

3)aS ^inb gehörte ber ^uijmac&erin SKaufe, einer,

mie fie felbft *>on ftcb fagte, „unglücflic&en, fcerlajfenen,

aber nict)t fcerabgefommenen SJrau, bk nur $u gutmütig

unb ju ibeal für biefe 2öelt fei." SEftan mar gemö&nt,

eS in einem ttxoaS ungemö^nlic&en 2lufputj ju fe^en.

Unb bie £eute t>erjie^en bie 2lbmei<$ung t>on bem all»

gemeinen ©efc&macf, ba ja bk $rau o^ne&in toeber au

ben QJorne&men, no<$ gu ben ©eringen fo rec^t gehörte,

unb ba fte mit praftifefcem Ginn einfa^en, bafj in einer

folgen ioantierung, mie bie ^utynacberei, boefc immer

9Sefte übrig blieben, bie bann ba$ &nb öollenbs auf-

trage. (Sä (jiejj £ore unb mar, obgleich im gleichen
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Sllter roie ©ertrub, t>iel Heiner, faxtet unb aierlic&er al§,

biefe.

„^omm mit, £ore," fagte ©ertrub, bie eine befon»

bere Vorliebe für alles ^eine, 3arte unb 6c^tt?ac^e fcatte

unb bie „bie 2lffenlore" fc^on öfters mit ^ut gegen bie

Singriffe ber Sdjulünber oerteibigt fyattt. „®arfft bu

mit auf ben Surm? (Srlaubt'S beine Butter?" £ore

niefte glücflicft. 6ie mar fo oiel allein unb muffte ft<$

fo oft anberS füllen als bk anbem, baf* fte eS als ©lücf

empfanb, roenn gute ^ürgerSfinber fie als einS ber

irrigen an ftc^ jogen. 3)ie <5rau ^ufcmad&erin niefte

mit etroaS ftruppigem &opf aus bem SJenfter, als bie

^inber abzogen; ©eorg blieb fte&en unb fagte boefig

unb mit offener ©eringfebätjung: „®ie foH mit? §)te

\)at ja bo$ £lngft oor ben fteilen treppen unb bann erft

noefc oor ben ©locfen." Cr fyattt no<# feinen offenen

6inn für bk Slnmut unb fc&äijte ©röge unb ^raft me&r

als 3ierlic^!eit. Slber bie kleine muffte ft<# einjufaufen.

6ie 30g ein fc&mara unb meifj geflecfteS ^anincfyen»

fdjroänacfyen auS ber OTanteltafcbe. „3)a, nriUft bu baS?"

fragte fte. ,,©S ift ein §intenmif<$er. 3$ fyabt gar

feine 2lngft, bie ©ertrub fcält miefc fdjon." 0a na^m
ber 3unge t>a^ 6cbn>än3d^en unb bann gingen fte mit*

fammen burefc ben Gc^nee. „©uef einmal/' fagte ©er-

trub, „meine "cJü&e ftnb grab fo grofc mie t>k beuten."

<5k fetjte oergnügt i&re breiten, fräftigen 6tiefelabbrücfe

neben bie ü)reS •JreunbeS unb »erlieg i&m, ber eS ft<#

aueb oon i&r gefallen lieg, bafj fte immer mit tym 6<#riti

galten mürbe unb ebenfo grofj, träftig unb gefc&eit ju

merben gebenfe; „ober aueb noeb ein bigeben meljr," fe^te

fte ^tn^u, 30g aber baS letztere miHic^ $urücf, als ©eorg

aufzubegehren bro&te. 3m ©runbe mar eS ibr nur um



~- — 16 —
-

bie Jectlic&e unb ungeminberte Äamerabfcfcaft $u tun, nic&t

um bcn Qöettbemerb. ^öäbrenb nun bie bcibcn in

gleichem Gebritt unb §ritt fräftig autogen, trippelte

ßore in ibren ^ufjtapfen fcintenbrein, flinf unb leicht unb

immer noeb einen eigenen, flehten $u{jabbrucf in ben

großen ber Vorgänger bmeinfe^enb unb tarn fo faft mit

tynen unb o^ne Graben tyreS jierlic&en Gc&ufcmerfö am
^u§ beä §urme£ an.

„3)a$ ift nun mieber fo eine 9?eujatyr$betra$tung.
1'

9fteifter Löffel fe^te bie Hornbrille mit ben runben

©läfern auf unb fafc ju, roie einä um$ anbere oon ben

blübenben ^inbergeftebtern aug bem bunflen, engen

Treppenhaus auftauchte unb an$ £id)t beä ©locfenbobenS

tarn. Unb bann ttmnfcfyten fte \i)tn ein gute* ^eujatyr

unb er niefte ernft()aft unb fagte : „3)a$ ift ttrie eine 9£eu-

jaljrgbetracbtung, fag* i$. 3)a fommet tyr fo herauf ju

mir unb fielet ba, breit unb feef, unb feib febon ein

Gtücf in$ Ceben &tneingema$fen unb faum toar'S bo<#,

ba% \l)v tyereingefommen feib, in bk <2Bc(f, mein' i$,

naeft unb blojj, mie ber ^falmifte fagt. Unb oorbem

finb eure Q3äter ba fyeraufgeftiegen unb fcaben mir am
ßäuten gefyolfen, unb (tnb nun febon babingegangen.

ibei&t baß, betner nid)t, ©eorg, aber fcerauffteigen tut er

aueb niebt mebr, er ift ju biet ba^u. Unb beine ^Kutter

|t$t im 3)unfeln unb mufj in ©ebulb märten, biß ifyx

©ott ttrieber baß ßicfyt anfteeft, unb mar ein fdjöneS

SEftäbc&en ju ir)rer 3eit unb mein Gofm fyättt fte gern

gefreit, aber fte x)at \x)n niefct genommen. Unb fo ge&en

benn bie 3al)re bafyin unb man metfj nidjt, tt>a$ no<#

fommt unb ift baß 93efte, bafj unfer Herrgott noefc immer

auf feinem Grüble fi$t, unb mollen mir benn in ©orte*

tarnen an$ ßäuten gefcen, unb er malte baß au Einfang,
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Mittel unb (£nbe." <Damit natym er bie dritte ab unb

fterfte fte in bic ^afc^c, unb feinen jungen ©äften, ob

fte ü;n gleicfymol;)l nur fyalb oerftanben Ratten, mar e$ ju

Sftute, alz ob fte bureb bk 3)ad)lufen Jnnburcb ben lieben

©ort auf feinem Gtuble ft^en fäben unb mie er nun baß

3eid)en jum beginn bc£ £äuten$ gäbe. 6ie faßten mit

jager ioanb nad) bem <5tricf ber beiben Keinen ©locfen,

inbeß QReifter Löffel bie große anjog. £ore brürfte ft<#

in bk entfemtefte (Ecfe an bie 3ßanb. Unb bann mar

e$ nicfyt anberä, al$ ob fcier oben bk 93runnenftube be$

SeitftromS fei, unb bk Sßeflen fämen au$ innerem §rieb

§u §age unb ftrömten über unb ju ben 6cballlöcbern

^tnauS unb mürben ein ^eer unb füllten bk ganje

2ßelt, unb überall müßte man fte raufefren &ören, fcier

oben am lauteften unb fernhin leifer unb leifer unb big

in ben joimmel hinein, llnb bann fcfyroiegen fte; leife

Hang noeb einmal ein §on auf, noefc einer, bann ver-

bitterte nur no<# ber Sftacb&all in ber £uft.

„60 unb nun ge^t in bie 6tube bümuf jur 3ubttfc

unb märmt euefc." SDßetfter Löffel flappte fein £äbd)en

an ber ^auerlufe auf unb fe^te ftcb in 'pofttur. drunten

in ber Strebe begann bie Orgel ju tönen, eS flogen ein»

jelne £aute oon tyr big &ier|>er, unb bann fcbmoH ber

©emeinbegefang, ber bie &ird)e füllte, über, unb bxi in

bie (Stille fcier herauf, 3)en ^inbern mar e$, als ob er

auä einem fernen, unftebtbaren 2anbt lomme, bemfelben,

in baß fte oorbin ju feben meinten, unb i&re jungen

Ceelen regten ftcb unb febmangen leife mit unb oerfuebten,

aufzuflattern, alä ob fte irgenbmo ju «öaufe mären, nic^t

fcier. ^Zlber fte mußten niebt, mo.

llnb bann fcbltcben fte auf ben 3cbenfpt$en bte

treppe hinauf unb als £ore einen ungefefcieften §ritt auf

©<$U&e*, 2lUc guten @etftev. 2
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einen affigen Knorren tat, ber mitten auf einer au$ge»

tretenen Gtufe &ert>orfa^, benn bit treppe mar tyx no$

ungemobnt, unb tß polterte tttoaß, ba gab tyr ©eorg

einen GcbubS unb fagte leife unb einbringlid) : „§)u

^rampelliefe." Unb baß 2Bort mar nicr)t auä einem

ftreiffücbtigen ^uben^erjen, fonbern au$ bem 93ebürfm$

fcerauS geboren, ba$ bit ^cierticr>fcit btß eben ©ergangenen

2lugenblicf$ ungeftört naebbaßen fönne, unb mangelte

nur ber Sein&eit. §)ie tonnte er ft$ aber no<$ erwerben.

„0a feib i&r benn nun/' fagte tftau 3ubit£ unb

Öffnete i^>rc Gtubentür, bafj baß f>eQe £icbt beä Qöinfer*

tag$ in breitem 6trom au$ ber liebten Grube auf bie

bunfle treppe flofj. „0a feib ü;r benn toteber einmal

f>eraufgefrabbelt, unb mifct ifyv aud), nrie lang tß tyer ift,

feit ibr baß le^te Wal Ijier oben toaret? ©anje feer)^

5ßocben ift tß &er unb feiger mar fo triel ju fetyen oon

meinen ffenftern au$, unb baß ift nun aHe$ oorbei unb

fommt niebt mebr. Sftun mögt tyr &inau$fe&en, fo oiel

tyr moHt, tß ift nur Gcbnee ju fe&en, fonft nichts."

„2lcb, gar/' fagte ©ertrub unb lachte ein 93i^en un*

fieber, „lafc mal feben, Srau 3ubit&, tß mujj boeb fonft

noeb n>a$ ba fein/' unb fie jog i^ren ^ameraben, ber

mit großen, erfebroefenen klugen baftanb, mit an$ ffenfter.

„Giebft bu, bu muf^tS ibr aueb nict>t immer gleicb glauben,

©eorg," rief fte in auäbrecbenbem 3ubel, „ba ftnb aUe

ioäufer unb ©äffen unb ber Jöimmel, unb bie 9*aben

auf ben Räumen! O, o, Srau 3ubirb, ber ©rofjoater

fagt'ä aueb immer, bafj man bir niebt aüeS glauben foH.

£lnb jefct fagft bu gleicb, toa$ aütß noeb ju feben mar,

fo lang mir niefct biet maren. $omm, £ore, fe$' b\$
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nur f>ier auf bcn 6$emel unb nimm bcinc SDRütje herunter,

bcnn je^t erjctylt <5rau 3ubi# fo lang fort, bajj manS

gar nicl)t fagen Jann."

„60 mcinft bu?" fttau Subita ffanb an ber&ücfe

in bcr Witte bcr 6tube unb i&r breitet ®eftd)t glänzte

oor unfäglic&em Vergnügen. 6ic oerfuc&te oergeblicfc,

$u tun, aU ob |ie fceut ni$t$ müßte; ©eorg fafc fo

flehentlich brein unb na&m bie fleinfte QBeigerung fo ernft,

ba$ ti)v ba$ Jöera aerfc&mola. llnb ©ertrub pflanzte ft<#

friegerifefc oor tyv auf unb tyr e&rli$e$, runbeS Äinberge*

[\<fyt flammte. „60, nun fe$' bi<# einmal in beinen 6tu^l

unb fang* an/ fagte fte. „§)u fannft fagen, oon tt>a$

bu roillft, e$ tirirb bo<# eine ©efcfcidjte brau*. Unb mein

©rofjoater !ommt aud) näcf)ften$, ba$ fyat er no<$ eytra

fceut morgen gefagt, unb bann ttriu* er mit bir eine 9Rcife

machen, in$ 3ugenblanb, fyat er gefagt unb bu loiffeft

fefcon, mo e$ liege. Slber ba$ ift ja auefc bloß 6pafj,

bu fannft ja gar nic&t oerreifen. 60, jefct fang an."

£ore faß ganj ftill. 0ie beiben anbem maren tyier

fo ju Joaufe, ba$ fonnte fte tt>o()l fe&en, fte aber füllte

ft$ fremb unb f$eu in tyrem ^u^ unb tyrer ganzen

2lrt. ®ie Butter fyattt fte \)t\xt früfc oor ben Gpiegel

gepellt. „Äer^ig fte&ft bu au$,
u

fyattt fte gefagt, unb

nod) anbereä. 93on ber 3uftmft, unb bafj 6d)ön&eit

ein 9foid)tum fei. Seljt |>ätte fte gern ben Ctaatämantel

ausgesogen, toenn nic&t barunter ein aerriffeneä ^ÖÖetf»

tagäfleibc^en gemefen märe.

3)a ftricfc i&r plö§lid> eine groge, meiere ioanb fa$t

unb leife über ba$ ioaar. 6ie buefte jt<# mie ein Q3ögelcben

unter ber ungewohnten 93erü^rung. „3cb fenn' bieb fdjon,

bu kleines," fagte <5rau Subity. „^ift noefc nie bei mir

gemefen, gelt. 2lber i$ fenn' bic& boc&. 3$ tu* bir
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nichts, mujjt b\6) nicfrt fo bucfen." ilnb ©eorg unb

©ertrub nicften i&r $u: „6ie tut bir nid)t$, natürlich

nic^t; mu§t bicb nicbt fo bucfen," fagtcn if>rc ©eftcbter.

5)o fing fte plötjlicfc an ju lachen, unb lachte unb lachte,

unb fcielt ftc& bic Äänbc t>or$ ®eftd)t unb bic £ocfen

fielen u)r brüber fcer. Unb fein SDRenfcfc mugte, toarum

fie lachte, unb fte fragten unb fragten, unb lachten enblicfc

mit unb mufjten aueb nicbt, marum, unb als "Jrau 3ubit&

ü)r bie Äänbe oom ©efi4>t 30g, ba maren fte naß, über

unb über.

„^e&üt un£," fagte ^rau 3ubit& leife, unb bann

fing fie an, ju erjagen, toaß fte t>on i&rcm Sanfter au$

gefe&en fyabz alT bie 3eit ba&er.

6ie fam nie me&r hinunter, feit fie tin ^öljerne^

*23ein unb eine ^rücfe fyattt, baß mar fcfyon 10 3a&re

$er. Sfteifter Löffel mar tyr 93ruber. ©r fyattt fte ft$

ba herauf geholt, nadjbem man tyr im 5^ranfenfyau$ baß

^3ein abgenommen fyattt. „Unb baß ift ein folcbeä 6tü<f

Arbeit gemefen," fagte fte unb meinte ntebt ü)r ilnglücf,

fonbern bie 9faife auf ben $urm, ba§ id? nun fcier oben

bleibe, biä mid) einmal bie fc&maräen Männer fcolen.

©$ fei benn, fügte fte (jin^u, „ber §urm falle oor^er

ein, toaß aber niefct ma|)rfd)einlic& ift. 3)a !äme i$ bann

freiließ fcbneller hinunter als ein Q3ogel fliegt." 6ie

mar in biefen 3a{>ren unb bei ber fttjenben £eben$n>eife

ungeheuer in bie 3)icfe unb breite gegangen unb tß

mar ein grufelig macbenber ©enu§, ftcb au^ubenlen,

mie baß aUeä oor ftc& ging. ©$ mar alles, mie im

SÖRärcben; man tonnte nie totffen, toaß mit ffrau Subita

gefebafc unb mit bem ^fteifter Löffel unb mit bem gansen

Surm. Unten auf ebener ©rbe, ba ging aütß feinen

nüchternen ©ang. 2lber frier oben, tß mar niefrt au*
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$ufagen, toaS man fcier oben alles erleben tonnte. „3a,"

fagte <5rau 3ubit&, „unb barum möchte icb au<$ n\d)t

für (Selb unb einen neuen 5"S toieber in bie Unruhe

ba hinunter, n>o man niebt meiter (lebt, als bis an t>k

näcbfte SCftauer. QÖöenn man nun $ebn 3abre hinter ein-

anber \)at am ^eiligen ^benb bie C^riftbäume im Aimmel

brennen fel;en. 3a, im jbtmmel, unb baS ift fteber, benn

oon tyzx auS ftefyt man mitten hinein, toenn man rechte

klugen fyat unb bie 3ät niebt oerpafjt, too er offen ift."

5)aran mar niebt $u jmetfeln. Unb toenn au<$

©ertrub (ue unb ba ben llugen ^opf fcbüttelte, im ©runbe

glaubte fie eS bod). Hm eS rcd)f $u fagen: eS mar tote

im ^äreben oom unftd;tbaren $önigretcb. 3)ie Königin

ging an Erliefen unb foebte mübfelig in irbenen köpfen

im Öfen, unb ber 5^5nig mar ein aufammengefeffeneS

Sftännlein unb fliefte ben beuten bie ioofen. Unb bie

metften Ceute mußten niebt, ba$ fie ein £anb Ratten unb

ein 9Reicb. $lber baS tat nicbtS jur 6ad)e. 3)aS tonnten

bie £eute galten, toie fte toollten. OTan fonnte baran

nur feben, ba§ fte niebt beSfelben £anbeS toaren. §)ie

beiben mußten eS felber unb baS mar bie &auptfa<$e.

0er 9Mtor GabtftuS tou^te eS aud), unb feine fitau,

unb ber alte ^orbmacber iooflermann. Unb bie &nber,

bie faft am beften, obgleicb fte feinen tarnen bafür Ratten.

0a fa§ benn bie <5rau 3ubit& §ag für §ag an

tyrem ^cnfter unb näbfe. ilnb bann fam bie 6onne

herauf unb lacbte, überS gan^e ©eftebt, $u ifyx herein,

unb baffelbe tat *5rau 3ubttty, ju x\)t ^inauS. Unb bie

Sparen famen, bk ibr 9?eft an ber 0acbrinne bitten,

unb bie 6cbtoalben ftrieben fyin unb fcer unb fd)toa$ten

oon iljren (Erlebnijfen, unb im hinter, toenn jte fort

maren, boeften boc^ bie 9^aben flügelfefylagenb auf bem



22

3)ad& unb Rolfen ftcfc mit ©efdjrei bie 93rocfen, bte i&nen

ffrau 3ubit& jutoarf. 3umeilen tarn eine grofje, fcfymarje

$a$e unb guefte mit Hänfen, grünen klugen in$ ^enfter

unb mochte einen Würfel unb [teilte ben 6$tt>ana in bie

Joö&e. Unb alle btefe ©efd)öpfe mußten fo oiel $u er-

jagen, oon ben Ceuten im Ctäbtlein unten meniger, aber

fonft eine gan^e ^enge munberbarer 6ad)en, unb baß

taten fte fonft niemanben, al$ nur ber ^vau 3ubit& unb

ettoa, ber 93ermanbtfcf)aft falber, tyrem 93ruber; unb

baran „fon,nte man e$ mit ^elsfyanbfc&u&en greifen",

mie ber Qtötor (Sabifmä fagte, „ba$ etmaä ^efonbereS

an i&nen fei." 2lm Slbenb mar e$ no<$ oiel munber-

barer. 3)a !am ber SSftonb unb füllte bie 6tube big in

ben legten Qöinfel mit feinem 2id)t, „unb," fagte ffrau

3ubitty, „menn mir noefc eine jmeite Ratten, bann be-

kämen mir bie auefc no<$ ooU, aber mir fcaben nur bie

eine, unb baß ift gerabe gut, benn bann fcaben mir aUeä

nätyer beieinanber." (<£$ mar faft alles „gerabe gut",

unb baß fei baß föniglic&fte an ber fixau 3ubit&, fagte

i&r alter ftvmnb, ber Gefror, unb ba er ftc fo genau

fannte, fo mußte er tß ja au<$ miffen.)

<£a glänzte bann bie gan$e ©egenb in einem jilber»

nen Gewimmer, baß ganje §al mar mie ein leife mallen*

btß SOReer oon gefyeimniSoollen, »erhaltenen £i$tfluten;

baß Gtäbtlein unb bie liefen unb 93erge unb QBälber,

aHe$ rufcte auf bem Haren ©runb unb bk ftlut ging

&o<# barüber (nn. „Unb ba ift e£ benn, als follte man
mitfcfcmimmen," fagte $rau 3ubitty 5U ben ^inbern,

„jum Scnfter tymauS unb ganj mei$ unb fachte burcf>

bie ßuft, niefct fliegen, fcfcmimmen. $lber fe^t i&r, icfc

bin ju ferner baju, baß ift ber einige ©runb, marum

tyß nid&t tue. Slber ba$ fommt noej?." Unb bie ^inber
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fcorcbten, mit großen klugen faften ftc in ffrau 3ubit$$

©eficbt. 3a, bie mar freiließ anberä, als anbere £eute.

9!ftan tonnte nie ttriffen, tt>a$ mit tyr nod) gefebetye. 6ic

fugten auc& mo&l, bafj oben, gan$ tocit oben über ben

SöoKen ber liebe ©Ott föt unb, ^eifter Löffel fcatfe

e$ gefagt, bireft bureb bie ^enfter ^>icr in bie 6fube fe^e,

ba man ft<$ benn freiließ mo&l in ac^t nehmen muffe, bajj

aHe£ mit ^ren auge&e, meil man i&m ja bo<$ nicfyt unter

bie klugen treten möchte mitirgenb einer sroeifetyaften 6ac^e.

Ob benn, fragte ©eorg einmal, ber liebe ©ort au<$

in bie §afcben fe&e? (£$ mar u;m nic^t red)t be^aglicfc

babei, ba$ tonnte man i&m anfetyen. „92atürlicfy," fagte

OTeifter Löffel, rrin bie §afcfyen, unb bur$ unb bureb."

©a brücfte ftdj ber 33ub fo an ber ^öanb t)in unb fu$te

mit guter Lanier jur $ür fyinauä ju fommen, unb

polterte bk treppen hinunter, ba$ er (tdj faft überferlagen

fyättt. Unten aber auf bem ^irc&platj gab er ^inbern

unb Äunben ein ^eft mit jerbrücften, oertrümmelten (Eier*

meefen, bk er fi$ au$ ber 93ac!ftube gemauft fyattt unb

bie tym plötjli<$ bie ^afcfyen oerbrennen moüten. &
mar ifyrn noc& nicr)t fo ganj too^l babei, er fyattz ftc am
liebften ttrieber na$ ioaug getragen. Slber mer lonnte

fle fo no<$ gebraueben? 2lu<$ mar niemanb ba, bei bem

man eine £o£fpred)ung oon bem unbehaglichen ©eftu;l

erhoffen tonnte, ba$ fi<# ba auf einmal eingeteilt fyattt.

§)a mufcte e$ benn auefy fo getyen. (Er fe^rte bk ^afcfyen

um, ba$ ber liebe ©ort fo redjt beuflier) fel;en tonnte,

e$ fei nichts unrec&teS metyr barin, unb bann lieg er ftc

fröfylid) fceraugljä'ngen unb erfrieg neuerbingä bk Sb'dfyt

mit oer&ältnigmä&ig gereinigtem ©emiffen.

SXfteifter Löffel festen nict^tö gemertt flu fcaben. (Er

faß auf feinem §ifc& unb fliefte einen 2lrbeit$fittel, unb
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als bat gefc&e^en war, pu^te er no<$ bie Sflecfen tyeraug,

mit QBaffer unb grüner (Seife, unb bügelte bie 9^unjeln

glatt, unb e$ mar niebtä $u verbergen, in ber ganzen

Stube nid)t. Unb ba$ mar eine fo fröblidje 6oc^e,

bafj man ben lieben ©ort mofyl einlaben fonnte, ^ujufe^en.

9Efteifter Löffel aber blinzelte $u <5rau 3ubit& hinüber,

unb fte 5U u;m. Unb er nafcm bie drille ab, beren er

nur in ber 9?äl)e beburfte, unb fafc mit gellen klugen

über fein &ömgrei<$ &in. §)a$ reichte, fo toeit man fe&en

fonnte, unb noeb meiter, unb bk Reiben nahmen e$

niemanben meg unb niemanb fyattt einen Gcbaben baoon.

3)enn e$ mar i^nen alles ju eigen, meil jte ftcb an allem

flu erfreuen oermodjten. Unb fie „fülleten bk (frbe unb

machten (ie fi$ Untertan" mit tyren ftiüen unb fröl;li$en

©ebanfen; unb alle guten ©eifter Ralfen i&nen baju.

[^^4^iß<fS] Sterte« Äapitet te^htä^fZ]

(£$ fafcen brei alte Gönner beifammen auf bem

Kanapee, (£$ mar ein breitet, geräumige^, alteg Kanapee,

ofyne Sprungfebern unb fcbmellenbe ^olfter, fcart unb

jufammengefeffen, unb e$ Ijatte einen rot unb blau ge*

mürfelten Überzug, ©ie brei Männer Ratten bequem

^la^ barauf; e$ tat ifmen auefc in iljrem 93ebagen

feinen Eintrag, ba% (ie mit ben Ellenbogen jufammem

ftiefjen, mann einer ftc& rührte, um feine pfeife frifcb $u

füllen. Sie toaren alle brei Qöiblinger Stabtfinber, ber

Gefror CEabiftuS, ber ^orbmaefcer ibodermann unb ber
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Sfteiffer Löffel, (finff maren pe mifeinanber auf einer

©d>ulbanf gefeffen unb Ratten miteinanber in ben ^rei»

flunben i|>re überfcbüfpge 5^raft oertobt. §)ann maren

pe i^rer ^öege gegangen, ein jeber ben [einigen, unb

Rotten niebtä mefyr oon einanber gemu§t. Unb nun

maren pe alte Männer unb fa§en eng beifammen, unb

maren (ner aufammengetommen, um eine 9fotfe in i&r

3ugenblanb ju macben.

2luf bem §ifcb ftanb $rau Subita braune Kaffee*

fanne, unb $rau 3ubitb ^antierte am Ofen mit ben

köpfen unb bereitete ben §ranf. 6ie tonnte gut mit'

reben, benn fte mar einft alä milbeä SKäbcben mit bm
brei 3ungen über bie ioeefen geftiegen, unb fie mar, mie

fte felbft fagte, „jetjt no<# jünger, als fte alle brei $u»

fammen."

S)ie *Jrau 9Refforin faß im £etynftu^)l unb flapperte

mit tyren 6tricfnabeln, als ob e$ umä ©elb gefcbä&e.

Qk fyatti einen fleinen $rger ju oerftriefen. 0enn
erffenä mar fte fein QBiblinger Gtabtfinb unb fonnte

barum bie 9Rcifc nicfyt fo rect)t mitmadjen. Unb ätoeitenS

fcerfpürte fte einen unangenehmen &i§el in ber 9tfafe,

meil ftcb i&r ©emabl mittm amifeben bie jmei alten

ßcbullameraben gefegt fyattt, unb meil er nun foeben

fagte: „Slber natürlich bu^en mir un$. 3)a§ märe no<$

fcfcöner. Qöie, icb foü mol)l &err Aollermann fagen?"

3)enn ber alte ^orbmacber mar bie ganje Seif bt^^>er

in ber ^rembe gemefen unb mar nun oor turpem in

feine ioeimat jurücfgefebrt, ofyne SJrau unb ^inber unb

o^ne oiel iöabe, unb mobnte in einem Aäu^cben gan$

braufjen an ber alten Cpnagoge, bk auf freiem Selbe

ftanb, unb febien ber ffrau 9^e!torin ganj unb gar fein

SKann ju fein, mit bm p$ $* ©atte.au bu§en brause.
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(Er mar ü>m einerlei, ba$ mufjte fic mo&l, maS bie

onbern „Ferren" be$ 6täbtcbenS $u bem Skrfe&r fagen

mürben, er tt>ar barum bo<$ überall beliebt. £lber baä

f$lojj ni<$t ou^, bag e^ i|>r nicr>t einerlei mar. 6ie

fyattt fonft gute klugen, bie mo&l geeignet maren, bur$

abgetragene Kleiber unb fümmerlicbe ©eftcfyter unb @e«

ftalten binburefc ju fetyen unb fid) bie (Seele etneS 9)}enfcfyen

ansufc^auen unb §u fragen : „^BaS bift bu für ein 9Renfcfc ?

3<$ meine, bu felbft, bein eigentliches 3d>. 93tft bu

ein froher ^ftenfcfy, ein maeferer, efyrli($er, tapferer?

Ober fcbleppft bu bi<# mit bem Ceben? Unb marum?"

Slber fceute abenb maren fie nicr>t fo fcell mie fonft.

6ie mar eine 3)efanSto<$ter, u)r ©rofeoater mar Ober»

amtSricbter gemefen. ®aS ftieg u;r nod) ^ie unb ba

naefenfteifenb auf. Unb nun faß x\)x 9ttann fcier auf

btm alten Kanapee unb tat, als ob er fein £eben lang

als ioanbmerfsburfc&e burc?S bk QBelt gebogen märe,

(fr mar ja boc& auf 6<$ulen gemefen. (Er mar ja bo<#

afabemifdj gebilbet unb mar 9^e!tor ber ßateinfc&ule.

Unb nun fagte er eben: „2l<$, iooHermann, meifct bu

nodj>, mie mir $u beinern ©rofcoater auf bk 2Beibe

gingen? ^Beigt bu no$, mie fein fc^mar^er 6$äferl)unb

nad> ber $löfe tanjte, immer runbum, hinter feinem

eigenen Gcbmanj brein?"

6ie mar noefc niefct tcdt>t reif für bie 3ugenb«

erinnerungen. Sie fyattt fceifje ^aefen. 2Barum mar
fte aud) mitgegangen? <2öaS fyattt fic feueren muffen

bk engen ^Benbeltreppen herauf. Slber i&r ®attt fyattt

eS gemollt. „3)u mirft beine fcelle greube ^aben, Sinne,"

(jafte er gefagt. „(?S mirb fein tok eine laterna magica,

immer ein
<

33ilb nad) bem anbern. <2öie ein leibhaftiges

6tücf 3ugenb mirb e$ fein." (Er mar ein grojjeS &nb.
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(£r fa£ e$ gar ntc&t ein, bajj er benn boef) tttoaä anbereä

gemorben fei, als ber ^licffcfcnciber unb ber &orbma<$er.

QBarum Ratten jte (t<$ nic&t au<$ geregt? QBorum maren

(te nid>t auö) fo flug? „QöaS," badete bie ffrau 9M=
torin, „nun fou* ic|> mo&l einen &ran$ mit ifmen galten,

immer reihum, bei un$, unb auf bem §urm, unb in ber

93iHa ioollermann, bem nrinbfc&iefen £e&m&äu$<$en? 3)a$

fönnte eines §ag$ mit uns umfallen unb bann &ie§e e$

in ber Stabt, ba$ mir ganj orbnungägemcü) mit unferen

Beften ffreunben jufammen unter ben Krümmern liegen."

0ie 'p&antajte ber ffrau 9Reftorin mar im beften

3ug, inä ^raut au fliegen unb gan$ üppige 93Iüten §u

treiben. 3)ie Otricfnabeln flapperten ba^u. „SSftan lann

Die SSftenfc&enfreunblidtfeit audj $u meit treiben," eine

Stfabel; „menn bat mein ©rofjoater xoüfyti" bie $meite;

„aber fo ift mein SDßann, immer ift er fo," bie britte.

3)a füllte bk $rau 9^e!torin eine leiste ^erü^rung am
2lrm. 6ie fannte jte. ®a$ mar tyr OTann, ber (te über

ben §ifc& herüber mit ber SUhmbfpitje feinet pfeifen*

vq\)v$ antippte, ganj leicht unb leife. Unb als jte auf=

faty, mit einem gellen, raffen 93licf, ba lagen feine

klugen auf if)v; fein ganzes ©eftefct fragte in bat irrige

hinein unb gab äugleicfr bk Slntmort, läcfcemb unb roarm,

unb ein bi^djen beluftigt. „3a, roaä ift benn, Sinne?

QBaS benfft bu bir benn für fraufe 6acf)en jufammen,

Qöctb? 33ift boefc fonft fo !lug. <£in bi§*en haften-

geift, ma$? 60, je^t !omm, je$t la§ bat; je^t pafj ein-

mal auf, roaä bat für £eute jtnb, bu &aft ja felber beute

ffreube bran. Sllle guten ©eifter, Sinne. 60, fo." (fr

niefte ü;r no<# ein paarmal ju, faum merflicfc, bie anbern

fa&en oon bem allem nichts. Slber e$ mar, alt ob man
einem 5^inb befc&micfctigenb auf ben dürfen llopft, ganj
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facfcte unb gelinb. 0a glätteten ftcfc bie QBogen. 0a
fiel e$ ibr roieber ein, wie er ftc gelehrt fyattt, burefc fld^

felbft, bureb (ein eigenes, ebtlicbeä, aufgefd)loffene$ ^öefen,

oIT bie 3a^re baber, feit fte feine &vau mar, an ba$

unftebtbare ^önigreieb ber fd?licbten, froren, finbltdjen

SDßenfcben ju glauben unb ftc ftd) unter allen Äüllen

f>erau$3ufucben, unb fte alä £anb£leute ber beften Qlrt

ju begrüben. Unb fte mar frol), ba§ nur er i^rc ©e=

ban!en gelefen fyattt, unb nieffe ü)m aueb ju unb fcbüttelte

ft<$ ein Wenig, alä Wolle fte tttoaS loa Werben. £mb
bann legte fte ben Gtritfftrumpf in ben Gcbofj unb bk

ibänbe bebaglicb übereinanber unb fcörte ju, tt)ie bie

93ilber ber Vergangenheit lebenbig Würben unb in$

9^eben famen.

6ie tat einen fuetyenben 93li(f nad) bem alten $orb*

mad&er |>in. 0er fyattt ein braunes, ^agereä ©eftebt unb

^ängte bie 6d)ultern tttt>a$ nacb oorn, unb über ben

Slugen liefen bie bieten, ftruppigen 93rauen jufammen.

0ie klugen felbft unb ber ^unb aber Waren Weicb, faft

finbltcfc, al$ wären fte niefct auf einer befebwerlicben,

weiten Cebenäreife gewefen. „0er mufj wo&l fromm

fein," baä)tt bie $rau 9faftorin, „fo auf eine ftiHe, in

ft<^> ge!ebrte $lrt. 0er mufj wol)l nic^t t>iel wiffen *>on

ben 0ingen ringS um i|>n fcer. 0er fyat ftd) ba innen

irgenb ttxoaS aufgebaut, bat tpirb man ja no<$ er*

fahren, tt>a$."

Unb fte mar fefcon geneigter, tym $u t>eraeil;en, bafj

er'$ im £eben niebt meifer gebraebt b<*be.

„3a, fagte er je§t eben, „icb b<*be oft an tyn gebaut,

brausen &erum, an meinen ©rofjoater, meine icb, ben alten

Gcbäfer AoÜermann. deinen Vater b<*b' icb nie gefannt

unb meine Butter mar fo (tili unb gebrückt, wie meine
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©rogtmttter laut, ftarf unb entf<#loffen. 0a fagte er,

aU icb nod) ein fleiner Knirps mar, oft $u mir: „5^omm,

93ub, ge&' mit mir (nnauS, baß ift nichts für un$ amei.

©c^' mit mir auf bie ^öeibe." 0a fafj icfc benn unter

einem 2Beibenbufd) unb ringsum mar bie QBett ganj

runb um mid) fjer, tc& faß ganj in ber SDfttte. 0ie

Gcbafe graften auf ben 93racbäcfern, bie Gtaren fafcen

itynen auf ben 9^ücfen, unb flogen ab unb $u, unb mein

©rojjoater ftanb unb lehnte ftdj) auf feinen Gtocf unb

fafc ftiü um ft<$. <£$ nun) im ^rüfjling gemefen fein.

(£r fagte nie oiel. 2lber wenn er auf ber ^lötc blieS,

bann oerftanben mir$ 93eibe, ber Gcbäferfcunb unb i<$.

6o mar e$ un$ aud) $u SEftut, gerabe fo. 0a$ !ann

man nid)t fagen. Sc& fyabz bie fflöte überfommen, tefc

§abz (te nod).

(fr fcfcmieg mieber unb fa& ftia* oor [\d) &in. 0a
!am 'JJrau Subita in ben $rei£. w3e^t baß oon bem

6to<f," fagte (te, „baß mar ba$ ©efceimniäoollfte, ma$

man jt<$ ben!en fann, baä ift ein ^äreben."

„3a," fagte er, „baß ift e$ auc{), marum id) fo triel

an tyn backte in ber ^öelt brausen. ^Senn bie £eute

fo afleä mußten, unb ftd) ftritten um baß QBa()re, unb

babei fo unruhig mürben unb arm. 0ann backte i$

an ben 6tocf.

3ftein ©rogoater mar fo, ma§ man einen unhriffen*

ben 9ttenfcben nennt, (£r fonnte meber lefen, nod) febreiben,

unb auäroenbig gelernt §at er nur einen einzigen 93er$

auä bem £ieb: „30er mei§, roie na^e mir mein (£nbe."

0a$ oerbrofc bk ©rofjmutter unb jte tyielt if)tn fcunbert

9Ral oor, ba§ ftc t(m eigentlich lieber niebt l)ätte nebmen

foHen, „roenn er," fagte fie, „niebt fonft fold) ein guter

$erl märe/
1

unb bai er eigentlich aueb gar lein rechter
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(S&rift fei. 2lu$ fagte |te be$ öfteren, bafj (te über feine

3u!unft in jenem £eben tyre ftarlen 3n>eifel fyabt, ba er

ja nic&t einmal ben &ate<$igmu$ lönne, unb ba$ fie ft<$

{ebenfalls merbe einen anberen tylafy auSfucfyen muffen.

0aju lächelte er ober nur oor jt$ |>in unb fa£ fo na<$

feinem eifenbefc&lagenen Gcbäferftotf fyn, ber in ber (fefe

ftanb, als ob ber e$ beffer miffe. Unb ba$ war au<$

fo, benn ber ©ro§t>ater legte i&n jeben borgen quer oor

ftcf> &m auf bie (Erbe, tt>enn er brausen mar bei ben

6<$afen. Unb bann legte er bie Äänbe sufammen unb

fprang barüber, ein, $wei, breimal. (Er fagte nichts ba^u,

ic|> 1)ab$ oft genug gefe&en. Slber fein ©ejt$t mar .

feierlich unb feftlic^ babei. 3<^> glaube bo<$, ba$ er ben

6$äferftocf oor unfern Äerrgott Eingelegt fyat unb nad)*

fcer wieber in ©otteä tarnen aufgehoben.

3)a$ ift fo mit mir gegangen, unb ba$ er babei

frö&licfc mar unb lieb unb o^ne Streit. Unb id) fyättt

manchmal fagen mögen, wenn fiefc einer abmühte mit

©rübeln unb 6orgen unb babei bat £id)t in feinen

Qlugen erlofcfc: ,,£eg' beinen GtodE &in unb fpring' in

©otteä tarnen brüber."

3)a waren fte eine SBeile ftiH unb ftiefjen groge

9toucbn>olfen au$ unb fafjen, ein jeber, in i&re »er-

gangenen 2öege hinein unb bit no$ fommenben berer,

bie fte lieb Ratten, unb Waren eine ©emeinbe unterein*

anber. ffrau 3ubit& niefte ftarf unb frö^Iic|> mit bem

5?opf. §)a$ mar fo tyre Slrt/wenn ifcr innerlich ettoa$

großes aufging. Unb bie <5rau 9*eftorin fcblucfte tapfer

ben eintrieb hinunter, ben fte einen Slugenblicf lang tyattt,

ju fagen, bajj ber alte 6d)äfer bo<$ wo&l ein falber

ibeibe gewefen fein möchte, wenn aueb meHeicfyt ein

frommer,



.__ _ 31 —
3&r $öcl)terlein pel u;r ein, ba$ pe cinff mit fe$S

3a$ren in ben 6arg gelegt fyattt, unter (auter 93lumen.

Unb tyr ®attt, tt>ie ber bamalS fagte: w93cfTcrc« fann

feinem tt>iberfahren, als naefc einem 5^inberleben ju ftcxrbcn

als ein &nb."

Unb e$ ttmebe if>r toarot um$ Joerj; bo fd&ttrieg ftc.

6te Ratten p$ t>tcl au erschien auS ben langen

Sauren ifyrer £eben$n>anberung. 6ie blieben niefct an

ben ^inbertagen fte&en. 0a« Ratten pe gern gen>oHt.

Slber ba$ £eben trat cor fte fcüt unb fagte: unb bann,

unb bann. 0a famen pe über bie ©renken ber 3ugenb

^inauS, unb fprac&en t>on £e&r- unb QBanberja^ren, oon

iooefoeit, ©eburt unb $ob. SDJeifter Löffel fyattt fein

QBcib verloren, unb <5rau 3ubit& ifjren SEftann, unb ber

9Seftor (Sabipt»S feine i^inber, unb ber ^orbmacfyer fycfäz

ttxber t)a$ eine no<$ ba$ anbere jemals befeffen. 0a
lamen pe in tyrer 9Sebe naefc unb nad? barauf, bajj ber

9ftenf<$ in &aS £eben tyereingeboren toerbe als ein junger

^aum, ben man ins £anb pflanzt, unb ber beS Gönnen»

fcfyeinS bebarf unb ber Gtürme unb all' beS QßedjfelS

öon ^roefen^eit unb (£rbfeu$te, Sroff unb Joi^e, um
baran ftarf $u werben unb fruchtbar unb eigenftänbig,

„unb/ fagte ber 9Re!tor (SabipuS, „feine Söuraeln tief

unb feft in ben ©runb $u oerfenfen, ben feiner pe^t unb

jeber bebarf". Slber pe machten nic&t »tele unb fluge

QBorte barüber, benn pe maren einfache £eute, unb tt>aS

baS £eben pe gelehrt fyattt, baS n>ar mefcr in bie §iefe

gegangen, als in bie 93reite.

Sftur bie Srau 9^eftorin fagte, au$ tyrem toatlenben

©ro6mutterberaen fcerauS: „Slber ben $inbern möc&tc
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man bod) manc&eS ioarte erfparen. Qöenn ic& an (Der*

trüb benfe, unb ba(j ba$ £cbcn (te fo rüttel t follte. 3$
mag nic^t baran bcnfcn. 6ie ift fo jur ffreube ge«

fcbajfen." „§)arum ttrirb ftc aucb jur <5reube gelangen,

baä ift fteber," fagte tyr 9ttann fceralicb unb bot ityx über

ben §tfcb berüber bie ioanb, unb bie anbern fa&en mi

ftiflen klugen $u.

fr-gr^aggSlscgR fünfte« Kapitel

VÖo &atte ©eorgS unb ©ertrubS ^reunbfc&aft ange-

fangen; ba$ lag ein paar 3abre jurücf.

d£$ mar ein ©reborgelmann burc&S 6täbt$en ge«

$ogen, ein alter 3mmlib mit einem luftig jminfernben

©eftc&t unb einem großen, roten Gcbnaujbart. 0er

rechte Ölrmel fying u;m fcblaff herunter, bie Orgel trug

er an einem Giemen, ber über bie Sidjfel ging; mit ber

linfen ioanb breite er bie Kurbel b*rum, ba famen bie

ßieber auä bem haften f)erau$, eins um$ anbere. (E$

roaren beren oier. (£in Choral; t>a fcorebten bie alten

£eute auf unb bie ganj einfacben, frommen ©emüter. <5ie

unterbrachen tyre Hantierung, legten ben fcbrillen, gellen«

ben ^5nen ben §e$t unter, ben fie au$ bem ©efangbucfc

fannten unb nieften beifällig. Unb bie alten Sßeiblein,

bie unter ben tnofpenben Slfa^ienbäumen be$ SDRarftpla^eS

tyre (fnfel beteten, fummten mit, unb fugten in ber

9Rocftafcbe nacb einem 6tücf &upfergelb, 3)ann ein

9ftarfcblieb, toie e$ bit Golbaten fingen, mann fie beim*
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jieben oom (freraierplafc. 3)a hörten bie ©cfcttcn in ben

^öerfftätten auf $u Lämmern, unb bcn ^ttägben, bie am
6pültrog ftanbcn ober bic 6trafje feierten, febmeüte ftcfc

bic 33ruft. ®enn mit bem £ieb flogen gan^e 9Regtmenter

an i&nen oorbei, junge, ffarfe 93urfc&en, fo reebt au« bem
Motten. 0er Oberlehrer Äöl^lc in ber ^nabenoolf«»

fcfcule ging oon genfter au <5enfter unb feblog alle

fflügel. <£>enn nun fcfoallte bat brittc 2itb herauf:

„Söoblauf, 5?ameraben, auf« <Pferb, auf« ^ferb."

Unb in ber Sdjule toollte mit einem SDRal alle« jung

werben, ^a« ©eograpbie oon ioinboftan! Qöa« <5trom=

gebiet be« @ange«I „3n« Selb, in bk ^reibeit ge-

sogen." §)ie 93uben rutfebten bin unb fcer unb tyattm

niebt übel £uft, au«jubrecben. (£« mar aueb foleb eine

ftarte, frifebe ^rübling«luft braugen. <£>arum fcblofc

Äerr Äölflle bie Sanfter. §)enn er backte, ba$ fern oon

ber 93erfucfyung, fern oon ber Übertretung fei. Unb
bann fufyr er fort, oon ber ioö&e be« Himalaja flu

fpreefoen. ©egenüber mar bie £ateinfd)ule. 0a bog ft<#

ein grauer &opf au« bem ffenfter unb ein fettere« ®e»

(tebt falj auf bm 9£ftarft hinunter, too ber alte &rieg«*

mann feine Orgel brebte unb ein immer feurigere« §empo

anfeblug. 0enn er mar jetjt oon einer ganzen (oebar

umgeben, $lu« allen ioäufern unb ioöfen unb Sfteben*

gäfccben quoll e« oon ^inbern, folgen, bie no<$ in bem

glücüicben, freien Filter ftanben. Sie brängten jtefe um
tyn unb al« er weiter ging, bie ioauptftra&e entlang,

febmärmten fie mit, ftolpernb unb feuebenb oor (Eifer, tym

ganj naty flu fein, unb traten einanber auf bie 6d)u£»

bänber, bi« einige fielen, unb bk Sftütter ^intenbrein

rannten, um tyre Sprößlinge unter tyre Sluaen &uxü&=

ju^olen.

6^teöec, vtUe §uten (Seilet. 3
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§)a gab bie Oper 9Kar^a noefr ba$ oterfe £ieb f»cr:

„21$, fo fromm, acb, fo traut". 3)a$ fd;mol$ nur fo

fyin. Unb bic $lmtgbtener$frau 9\am3ler pu^te tyrem

3üngften bat ^ääcben mit ber 6d)ürae unb fdjncujtc

^erna<$ ft$ felbft in O^üfcrung. 0cnn Daä £ieb Ijatte

jtc cinft in einem Tiergarten gebort, in 931e$mujtf, ba=

mala, alä fte mit tyrem 9tam$ler oerfproctyen mar, unb

e$ mar fcfyön gemefen bamalä.

211« ber Q^eftor Cabifiu^ bat noefc mit angefe^en

£attc, trat er oom ffenfter aurücf $u feinen Cateinern.

(£r fyattt öor^in feine ©nfelin unter ber ^orebenben

Swgenb entbeeft. 6ie mar mit großen klugen in bem

Scfymarm geftanben, bie ioänbe auf bem 9^üden, unb

fcatte ben §önen naebgefpürt, mie fte fo unbegreiflich au$

bem braunen haften famen, eine ^BeHe nad> ber anbern.

©a fyattz er ifyr zugerufen; e$ mar ein gutes Gtücf oom

ioaufe meg: „Verlauf* bi<$ nicfyt, ©ertrub, ^>örft bu?"

Unb fte fyattt, mie ermadjenb, $u tym fcinaufgefc^en unb

bann lacfyenb ben &opf gefRüttelt. „Verlaufen? 9Mn,
nur noefc ein Gtüdcben mit bem ^ftann."

<5)a mar er aufrieben gemefen. Sie mar fünf 3a^re

alt bamalS, unb ein fefteä, ftämmigeS, Heiner ^ftäbeben.

Sie ftanb fo mader unter alT ben anbern. 3)a$ freute

u;n. (£r backte niebt, baj* feine SJrau unter ber Äauätür

ftefye unb mit ber ibanb über ben klugen 2lu$fd)au (jalte,

bi$ bat 5^inb fein ©elbftüd abgegeben tyabt unb mieber

fomme, um bann, „als ein nettes &nb" im ©arten $u

fpielcn. (fr mar fo forglog. (£$ fiel u)m gar niebt ein,

eine Topfpflanze au$ bem &inb au macben, unb e$

mürbe beim aueb feine, obgleicb bie ©rofcmutter bie unb

ba einen Anlauf na&m, menigftenS ein Joonoratiorenfinb

$u ergeben.
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0ie 0refcorgel tönfc ferner unb ferner. <2$ Rotten

jtcl> nur tt>enige £eute im Gtäbtcben über bie SDtoftf, bie

fie fceroorbraebte, geärgert, unb biefe. Wenigen tonnten

nun aufatmen. 0ie anbern, bie ft<$ gefreut Ratten,

nahmen tyre Arbeit hrieber auf, unb ba unb bort ging

einem unb bem anbern nodj eine ber ^elobien burd)

ben 5^opf. ©raupen auf einem ©ragrain fe^te fic|> ber

3noa(ibe nieber unb begann bat ©elb, bat in feiner

SCßü^e lag, $u jäblen. 0a ftanben noefr §tt>ci &nber

oor i&m. Sit toaren, jebeä für (td>, nid?t bemufjt mit»

einanber, (unter tym hergegangen, bis er fyter anbtelt.

0a$ eine mar ein Q3ub. (fr fyattt ein blaffet, fommer*

fprofjtgeä ©eftefct unb ernftyafte klugen, bit auf ben

Orgeltaften blickten, als fönnten jte tttoat aut ü)m fcerauS*

^olen. „3ft e$ jetjt ganj aus? 3ft nicbtS me&r ba

brin?", fragte er unb machte ein fejmjucbtigeS ©eftc&i.

0er 3noalibe lachte, „ioaft bu ttxoat ?" fragte er jurücf.

„<&i ift febon noefc itxoat brin, aber niebt für nicbtS.

ibaft bu ©elb?" 0a f*o& bem 93uben bat 93lut in*

©e(td)t oor fyilflofer 6$am. (Er roenbete fid? ab unb

fuebte in feinen §af$en. 0a famen ein paar alte 93rot=

rinben tyeroor, ein 6tücf ^inbfaben unb ein Gtücf

farbiges ©laS. 0aS ©la§ fcielt er aögernb \)\n, o(me

ttxoat ju fagen ; oielleicfyt fanb e$ ©nabe oor bem Orgel*

mann, mann er e$ \af). 0er lachte noeb mel lauter.

„Sba, \)a" lachte er, „bamit toillft bu mieb mofcl bejahen?

bu S^nirpä! \)a, ^a, bat ift gut. 0u, baß fann man

niebt effen, bat ©laS." 0a famen bem 93uben bie

tränen, (fr fcfyämte fidj fo fe&r unb \)ättt fo gerne nodj

ttxoat SDRuftf gebort. ©anj ooH Qöaffer ftanben feine

klugen; ba fu^r er ftd) mit bem Ölrmel barüber unb

fcfclucfte unb f4>lutfte. 0aS fleine 9ftäbdjen, bat banebets
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ftanb, fafc e$. (£$ mar auf eigene "5auft |>ier ()erau$

gekommen. $lber nun mar e$ plö^licfc ganj lebenbig

babei. „Qöarum tad)ft bu fo, SDfamn?" fragte e$ jornig.

„3etjt tt>eint er, (tebft bu'S? 0a, fo nimm ba$ 93ilb=

djen, eS ift eine 9?ofe brauf. 3e$t macb* ^ujtf, bu

mu§t nur ba fcerumbreben, icb fyaH gut gefeben." 0er
3unge fab mit Ctaunen auf bk 93efcbüfcerin, bie tym

fo unoerbofft ermaebfen mar. 6ie mar niebt größer alg

er, aber oiel feefer, fo mie ^inber ftnb, beren fröblicfce

3ut>erficbt noeb nirgenbä fcbmerjböft befebnitten unb jur

6cbücbtern^eit fcerabgebämpft ift. 0a fam mieber ein menig

ßebenämut in feine klugen. 0er 3noalib lacbte, ba% e$

bröbnte. Slber e$ mar ein moblgefalligeä Cacben. SDftt

ber ffauft feblug er auf bie 0reborgel, ba erbob jtcb ein

leifeS Gcbmirren unb klingen barin. „Srifj mieb niebt,

kleine«," fagte er. „3$ toerb' boc& noeb lad>en bürfen.

QBenn man blojj noeb einen $lrm fyat unb fieb fein b\$>

cfyen 9£otburft mujj jufammenbubetn, unb foH niebt ein*

mal lacben bürfen. QöaS tyat man benn fonft, £e? 0a$
fag' mir."

6ie fab i&n grofj an. (finer, ber folebe SDRujtf

macben tonnte, unb fragte fo. „3ßo ift bein anberer

$lrm?" fragte (te. „£a§ einmal feben, unter bem Mittel."

r,0er? liegt in ftvantxtid) begraben," fagte er. ,0ort

liegt er unb icb plage mieb &ier b^rum mit bem einen.

2öenn baß niebt jum Cacben ift, roa$ benn fonft? 0en
f)at mir eine &ugel meggerijfen. $lber baoon oerfte^t

tyv niebtä. Ober, oerftebt t&r baß, marum bie Ceute

einanber bie Slrme megfcbiefjen unb bk ?Jü&e, unb

einanber totfebiefcen? 3cb meine, Ceute, bie gar nicbtS

oon einanber mijfen, blo§ fo oon fettem fcer; blofj toeil

tynen baß einer befiehlt? 5>e, oerftebt tbr baß?u
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Sftein, ba$ oerfianben fte ni$t 3ftuftf wollten fte

frören; ba$ anbere, bat mar tynen eine bunfle 6ad)e.

2lrme unb 93eine megfebiefeen ? 6ie maren noeb nic&f

fefcr lang in ber ©egenb, baß miH fagen, auf ber ^öclt.

(£$ mar ba noefc fe^r oiel ffrembeS, baß (te no# nic&t

rannten.

„3a fo," fagte ber 3nr»alibe. „3a fo, ja, tyr friegei

noefc ein £ieb ba tyerauä; Reifet baß, baß ^äbel triegt

eins. <Du fannft biet» in ein 9}?au$lod) hinein febämen,

93ub, ba$ bu bid) (nnftellft unb fceulft. 60, angefangen,

aufgepaßt."

3)a breite er feinen iöanbgrijf fyerum unb breite

ein Cieb fyzvauß. Wod) ein$. „60, baß gefällt eu<$

motyl?" fagte er, als bie Reiben Ijorcbten, n>ie bie SDRäufe.

6ie nieften nur. Q£$ mar motyl jetjt unmiberbringlicb §u

(fnbe? 3)enn ber 3noalibe ftanb auf unb hängte ftcfc

feinen haften um. .

„0a mü&t tyr eben fe&en, bajj fytß au$ einmal fo

meit bringet, als id)," fagte er. „3)a$ ift ein feines

£eben, baß !5nnt tyr glauben. Ge^t iljrS, id) fyabt bie

^afcfcen 00H 93rot. ^öaä miH man me^r? 60 meit

fönnt ifyvß aud) bringen."

„^öir tyabtn babeim ben ganzen Caben t>oH 93rot unb

^Beden," fagte ber 93ub, „unb nod> ^inbatfmerf, fo

triel, ba$ manß gar niebt jaulen fann." (Er ^atte einen

gemaltigen Anlauf baju genommen, um aueb etma£

9&cbte$ ju fagen; ba fcbo§ er überä 3iel fnuauS unb

probte. §)a$ fyattt er ntcr>f beabftebtigt.

„$lber icb miH aueb SCRufif macben, mann tc& grofc

bin, unb bann mad) icb fo oiel SDßuftf, ben ganzen §ag,

unb j>ör' niebt immer gleicb auf, tt>ie bu. 93i$ icb genug

fyabt, fo lang fpief \ö).
u 0a mürbe er nrieber rot. ©enn
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ber Orgelmann fal) tyn fo fpötrifcb an, ba$ er in feine

oorige 93erlegenbett jurürffiel.

„60," fagte er. „$lfca. 3)a ijjt bu bieb juerft

btrffatt unb bann, h>enn bu noeb fannft, bann fommt bie

Sftuftf bran. 2il>a. <Da fe^ft bu bieb tt>o()l an ben

^3ac!ofcn baju? 93i$ bu genug fcaft, fo lang tuft bu ba$

alles? 3)u SetgproV
©an$ erftaunt fa|)en i&n bie ^inber an. 0a fam

fol$ ein oerbiffener ©rimm fcerauö. 6ie faxten ein»

anber an ber «Öanb. 6ie oerftanben nid)t, ba% bebaglicbe

&attl)t\t unb ein gerublicber Gi& in ber Ofenmärme bem

lanbfabrenben.9[ftann ein 'parabteä mar, in baß er nie gc=

langen tonnte, unb ba$ feine ©robbeit unhnllige 93e»

numberung be$ 93erfagten fei. (£$ pafyt niebt ju bem

luftigen ©eficf)t, baß ber 3n»alib ben ganzen borgen
gemacht hatte. ©3 mar mie einer ber fcbrillen, gettenben

Sftebenauätöne, bie feine Orgel oft mitten in eine ^eitere

Sftelobie bineinmarf. 2lber bie &nber oerftanben biefen

§on au£ einer fremben; büfteren QBclt niebt. 6ie febrten

ftiU um unb liefen ibre Äänbe ineinanber unb faf)en fidj

nur noeb einmal fcbücbtern nacb bem SDRann um, tt>ie er

baoonftapfte amifeben ben fcellbegrünten Aecfen unb immer

noeb ben ^opf fcbüttelte unb einmal mit bem £Ju& auf»

ftiefj, ba% ber haften febütterte.

„60, je^t la§ tyn," fagte ©ertrub, ba ber 33ub

bla§ unb ftiU nefcen i&r ^ertrottete. „3^1 geben mir

fyeim; meine ©rofcmutter märtet. ioaft bu aueb eine

©roßmutter? 3)ann fagft bu'S ibr, baß oon bem ^ann."
„9^ein," fagte er; „eine ©rofemutter? 9^ein."

©r mar fein ^rablbanä. ©3 mar ein fcbücbferneS

&inb, unb batte allen 'ZDlut jufammengenommen, um ft$

auefy an ber Untcrbaltung $u beteiligen. 0ie ^ujil unb
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ba$ fccfc Heine ^äbeben Raffen i&n fo fübn gemalt

9?un mar er gemaltig au$ bem Gattel gemorfen.

„^Iber einen ©rofesater, baß baf* bu boeb?" fagte

©ertrub. 6ie fagte e$ fc(>r einbringlicb, benn e$ mar

tyr unbehaglich, $u füblen, bafc foleb tttoaß burcfyauS

Nötiges in irgenb einem Ceben fe&le.

„9?ein," fagte ber 93ub no$ einmal, „(finmal,

ba fyabt \d) einen gehabt, aber baß ift febon lang. §)a

mar icb no<$ ganj dein. §)er ift geftorben." (£$ mar

eine burebauä fityle Mitteilung.

„Am," fagte ©ertrub, (baß l;atte (te t>on bem 9Reltor

(£abijtu$ aufgefebnappt), „gerabe mie mein Q3ater unb

meine Butter. ®ie pnb aueb geftorben, mie id) no$
Hein mar. <ok pnb im irimmel. SCReine ©roßmutter

fyat'ß gefagt."

Unb aud) baß mar ofyne Trauer ausgebrochen. ©$

fehlten ^mei gute, ftarle 9ftnge an ber Rtttz, bit baß

$inb mit bem Ceben oerbanb. 2lber e$ mar barum nicfyt

in fteuerlofcm 9?acben auf ber See, e$ mar nur um fo

fefter an baß oorige ©lieb angebunben.

S)ie $mei eilten ftanben unter ber ©artentür, al$

bie ^inber beranfamen, benn ber 9Re!tor mar in$mifcf)en

au£ ber Gcbule beimgefommen, unb nun mußte er mtt=

andren, ba§ baß &\nb anfange, auszureißen unb ba$

er mo^l ein menig 6d)ulb bavan fei. ®a£ ^ecflidje,

llngebunbene, fagte bie ©roßmuttcr, baß l;abe tß oon

tym. Unb er ließ bat über fieb ergeben mit feinem

guten, ftiHen Cäcbeln. 0a !am bie (frmartete um bk
(£tfe unb jog ben fleinen 93uben mit ftd). „©rofmater,"

fagte (te, „bu mußt ibm aueb noeb ^ftuftf macben, no$
febönere, als ber Orgelmann. (Sr fyat feinen ©roßoatet

unb niemanb."
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„QBa«?" fagte bcr 9?eftor, „niemanb? 93ift bu nic&t

ein fleiner (fbrenfperger?" ©eb&rft bu nicbt bem 93äcfcr

brüben am ^arftplat*? <Zöa« fafclft bu t>a, ©ertrub?"

0a trat feine ffrau bajmifcben. „92ein, lag nur,

SEftann," fagte ftc, unb mar ganj ©üte unb Mütter»

liebfeit, ,,e« ift boeb ein arme« &inb, ba$ meiß id). (Er

fyat eine Butter unb boeb feine, (fr |>at nic^t umfonft

foleb ein freublofe« ©eftebt."

2öißt ibr, mie bau ift mit ber £iebe? 0a« ift mie

mit bem Apfelbaum im ©arten ber <5rau JooHe, ber

ftanb unb rief: „Spftücfc mi<$, pflücfe mid), meine Ölpfel

finb alle miteinanber reif," unb al« ba$ &inb !am unb

anftieß, ba rollte il>m ber fernere Segen in ben 6cboß.

So fdjmer oon 9Reict>tum unb ffrücbtefegen fte&t

ein liebereicbe« &erj, unb märtet, ob nicbt irgenb eine

£eere fei, in bie e« feine Sülle gießen fönne, unb ifi

noeb banfbar unb frof), t>a% e« mieber 9Raum geminnt

ju neuen trieben. (5ie Ratten febon fo oiele« au« ifjrem

£eben beigegeben, t>a$ fieb batte oon tynen lieben laffen,

bie beiben alten, jungen Ceute. Unb ha noct> queüenbe«

ßeben in tynen mar, ba$ lieben mußte, fo lam ba$ ben

anberen jugute.

3d) mid niefet hoffen, ba% irgenb jemanb abfprec&enb

ben &opf fcbüttelt, mann oon bem marmen, meiten iöerjen

ber ffrau 9Reftorin bie 9^ebe ift. Qtttoa, meil er tyr ben

Keinen Jbod)mut«anfaÜ* oom oorigen Kapitel ftar! in«

Qöacb« gebrückt bat. §rug niebt ber große, alte 3roetfcfygen=

bäum in meiner ©roßmutter ©arten afljäbrlicb außer

ben fußen grüßten eine ^Injaftl au« ber $irt gefcblagener

merfmürbiger Knorpeln, bie mir „3n>etfcbgennarren"

nannten? JJnb oerfpeiften mir biefe fäuerlicben 3)mger

nic^t mit befonberem ^efcagen al« eine Weitere SDterf-
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würbtgfeit be$ Wten, um unS nacbb** mit umfo grbgeret

£uft an bie (£raeugniffe feiner beften, fünften 6äfte $u

moeben?

Cäcbelte nicr^t tyr ©ema&l felbft fein &eHe$, &umor=

PoUeä £äcbeln $u i{>ren fleinen Gcbmäcben? Unb traute

er tyr niebt barum boeb ba# 93efte, 9^eid)fte $u, ba$ in bem

fruchtbaren 93oben eineä liebreichen Äer^en^ gebeten fann?

(£r aber mugte e$ boeb mobl toiffen.

60 nwnberte er ftcb benn aueb gar ni<$t, ba% fte

ben flehten ©eorg oon biefem §ag an in$ Äerj fcblo§,

unb tym eine ioeimat barin febuf. §)ag begab fiefc ganj

öon felbft, .e$ mar rpeiter niebt bie 9^ebe baoon. (Sie

fyätte fieb bat S^inb niebt in$ JoauS gebolt. 6ie tpare

nic^t Eingegangen unb tyättt gefagt: „60 unb fo. 3$
tt>et§ toobl, bafj fte ba$ Unglücf fcaben mit ber tranfen

$rau, Aerr (fbrenfperger. 6cbicfen (Sic mir bie &mber,

ober menigften ben kleinen, ben ©eorg. 'Sftan mu§ ein*

anber beiftefcen, bat ift ^^riftcnpflicr>t." 3)a$ j)ätte fte

niebt getan. $lber als ber emftbafte 93ub' fo unter

tyrer ©artentür ftanb an ©ertrubS ioanb, unb niebt recfyt

£eben geigte, ba na^m fte i&n mit hinein. Watüxlid).

3öa$ benn meitcr?

„©er ©reborgelmann §at roa&rfcb ein lief) iounger ge»

fyabt, tyr £ämmer," fagte fte, „niebt nacb alten 'Srot*

rinben, bie in feiner §afcbe maren, fonbern naefr tttvaä

^efferem, ba$ ibr noeb niebt fo oerfte^t; ba fyat er benn

fo ein toenig gepoltert. QDÖenn bie ßeute Aunger \)abm,

barf man ibnen niebtg übel nehmen." 3)ie Reiben fafcen

hinter bem ^ifcb unb biffen tief in bic!geftricbene ©efälj*

brote unb nieften einanber mit blaurot oerfebmierten ©e=

ftebtern ju, unb maren geborgen in einem i>afen, in ben

toeber ber eine noeb ber anbere Jounger 3utritt fyatte.



©ie Sllten aber ließen mit Vergnügen ibre reifen

Öipfel oon ben Steigen fallen. „60, bu möcbteft gern

noeb mebr ^ttren, 93ub'?" fagte ber ^eftor. „3)a$ fann

mo&l fein." Unb ging an$ ^laoier unb ließ bie 6aiten

tönen. ,,3d) fyatf einen Äameraben," fpielte er, unb be*

|>ielt baju bie pfeife jmifeben ben 3älmen unb fa& jtcfc

brunterbinein nad) ben ^inbern um. „Sftocb einä, ©roß»

oater," fagte ©ertrub. §)a fpielte er ein altes 6tubenten-

lieb: „©$ Ratten brei ©efelien ein fein Kollegium." Unb

e$ tarn u)n an, ba$ er bk pfeife neben fid? legte unb

baju fang.

„Slber «äftann," fagte feine ^rau. „3ft ba$ auefc

ein ^inberfieb?" 9?ein, fo eigentlich nicfyt, gab er au,

aber fie bitten bod) tyr gelles Vergnügen baran gehabt,

unb ob ba$ nidyt genug auf einmal fei?

6ie !am mit QBaffer unb 6cbmamm unb toufefr

tynen bie ©eftd)ter ab. Unb tonnte e$ niefct laffen, ben

Weinen 93uben in bk 33acfe au faeifen unb nacfy&er fänf«

tigenb barüber $u ftreieben. ©3 mar ü;r barum, tym

einen ^uß in fein ernftbafteä ©eftebt hinein $u geben.

Slber ben ^>tett fte nod) aurücf. 6ie moüte ifyn nic^t

febeu machen, §)a$ kneifen tat and) fceute benfelben

SMenft.
•

©3 fing etmaä an, in bem ^inber^eraen auSeinanber*

jugel;en. Q£$ mar, mie menn fi<$ ein grüneä ^lättlein

in bec (Sonne auäeinanbermicfelt.

§)a mar früher einmal, als ©eorg nod) auf unge*

fcfcicften $üßen oon einem Gtutyl aum anbern trippelte,

eine <5rau gemefen, bie b<*tte ibn auefr gemafeben nnb

aueb, — in bie 93acfe gelniffen fyatu fie tyn mobl niebt,

aber äbnlicb mußte e$ boeb gemefen fein. 6ie hatU
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fpäter oiel gemeint. (£$ mar einmal ein fTetneS Emblem

bagemefen, ba$ mar bureb irgenb einen Unfall balb trie-

bet geftorben, unb fic (mtte ftcfc ja mo&l bie 6cbulb ba*

ton jugemeffen unb ^afte §ag unb Wadyt gemeint. &
mar oft laut babei zugegangen. §)a$ lag aße$ no<$ in

unHaren Umriffen in bem ®ebä$tni$ be$ Keinen 93uben.

3)ann mar fie eine* $age$ nid)t mcl)r bagemefen. §)a$

fei bit Butter, fagte fitan^, ber mufcte e$ no$ beffer,

ber mar $mei 3afcre älter, §)em fagten e$ auefy bit

SDfaigbe genau. 6te fei frinterfinnig geworben, fagten fie,

unb bat fei fcfylimmer als tot unb merbe nie me^r anberS.

3)enn fonft fönnten fte eine neue Butter bekommen unb

bamit fei nun nichts. 0er Q3ater fpra$ nie baoon. (fr

fpracfc überhaupt feiten etmaä mit ©eorg, er mußte nichts

mit bem füllen &inb anzufangen. (£r tat ifnn meber

mo&l noefr tt>e&. Sftun mar 3ungfer £iefe baf erft feit

rurjem. ©ie fpra$ oiel unb Ijatte »iel an tym §u &an=

tieren, flu putjen, ^u fltcfcn, $u ergießen. 6ie fyattz fi<$

fojufagen mit aufgeftülpten Ölrmeln an i&re Aufgabe

gemacht. $lber bai lie§ er fo über ftc& ergeben. 6eine

6eele, bie lag roofcl noefr in ber &tofpe, bie regte ft<$

nur fo &ie unb ba ein menig. Slber jefct, fyeute. (£$

mar u)m fo munberlicfr $u OTute. (fr mochte fid) niefrt

rühren. (£$ mar, aU ob fonft alleä au£ märe. §)arum

blieb er ruln'g fi^en, biß irgenbmo eine ©locfe läutete

unb ber Gefror fagte, t>a§ bat bit 93etglocfe fei unb

ba$ er je§t naefr SbauZ ge^en muffe. „3a, unb morgen

fommft bu toieber," fagte ©ertrub, „unb morgen fomm'

i$ mteber," fagte ©eorg, unb ber 9?e!tor fe^te auf biefeä

Q3erfpredjen einen ungeheuren &anbfd)lag. (finen ioanb*

fcfclag, ber an ^raft unb Q33ärme afleä übertraf, ma$

©eorg in btn feefy* 3al;ren feine* CebenS in biefer 2lri
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fennen gelernt fyattt unb bem er feine Heine, braune

93ubenbanb unb fein gan^eä ertoad;enbe 3c& ol;ne QÖDiber«

fianb auslieferte.

l^^^^^kA 6e$fte$ Kapitel frtza^äfeg^

l£$ mar einmal ein SDRenfc^, ber fafj ganj im ©unfein.

(£r fyattt ftd) ein JoauS gebaut unb baran bie ffenfter

»ergeffen; e$ mar ein einfältiger ^enfd). 3)a fafj er

nun unb fann, mie er £id)t in fein ioauS bringen fönne.

©enn t)a$ e$ brausen bie Qöelt erfüllte, ba$ fal) er,

menn er unter feine $ür trat. Unb er ging auä, nafym

einen 6acf mit, in ben liejj er bie 6onne fcfyeinen, bann,

aU er oofl t>on £i$t mar, banb er i^n $u unb trug tyn

in fein &au$. 60 tat er eine lange 3eit unb munberte

ftcfc, bafj e£ nid)t &efl werben wollte, menn er t>tn 6acf

aufbanb unb ausleerte. „<£$ ift noeb niebt genug," fagte

er unb ging aufä 9?eue, 2\d)t ^ereinjutragen. (£$ mar

ein fyarteä ßeben. (£$ mar nur flu ertragen bureb bie

ftete Sftitye, t>k er ftd? maebte. 3)enn bie SEfttuje fyat

bo$ immer irgenb eine iboffnung, etmaS $u erreichen,

fei e$ nod) fo menig.

©a, als er tinzü §age$ lange auSgemefen mar, fanb

er, als er l)eim fam, bie ^ßänbe feinet iöaufeä einge«

fcfylagen. 3)a£ fjatte fein <5einb getan, ©er fyattt ilmi

einen redeten Scbabernacf antun moHen. 9hm fonnte

\>a$ ßiebt herein. Q£$ ftrömte burefy ba$ ganje ioauä

unb brang in alle (£cfen. ©anj üoll t>on £td)t mar t>a$

&au$. Slber nun mar e$ auefo aerfiört. „3)a$ fc&abet
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md)t$," fagte ber einfältige ^enfcb oergnügt, „motten

febon ein neueS friegen." 93on bem neuen £au$ ift nichts

gefagt. 0a mirb et: ja mobl t)a^ £icj)t fceremgelaffen

fcaben.

dß mar ein großes, roeigeg iÖauS mit unja^Kgen

^enftern. (£$ ftanb abfeitä oon bem £ärm ber ©äffen.

(Ein groger, febattiger ©arten mar ringä barum &er ; bie

alten, boben 93äume reiebten mit ifyren oberften 3tt>eigen

biß an baß §)acb. 2lber cß ging ein bober, eiferner

3aun um ben ©arten; an ber (Eingangspforte mar ein

Qöäcbter unb er lieg nur hinein unb ()erau$, wen er btß

(Ein= unb Qluägangä für berechtigt fcielt. 3)ie <5enfter

maren oergittert. (Eä maren ©efangene beä ©eifteä, bie

in bem (joben ioaufe mo&nten, ßeute, bk in irgenb einer

Slrt im 3)unfel tappten. 6ie tonnten (icb ober anbere

|to§en, menn man jie brausen in ber QBeite geben lieg,

©arum fyielt man (te b*er oermabrt. (E$ mar mobl ber

eine unb ber anbere barunter, ber nur für eine 3eitlang

tyier 3uf(ucbt fudjen mu&te, ber, fo hoffte man, balb

mieber btnauä lonnte in baß freie £id)t. $lber e$ maren

i|>rer mebr, hinter benen ftd) baß eiferne ©ittertor für

immer gefcbloffen f)attt. ^Baä man fo menfeblicb „immer"

fceigt, bie <5panne 3cit, t>on ber ein alter Siebter fagte,

bafy jte „babinfabre mie ein 9faucb". <E$ ift niefct fo

meit fcer mit bem „immer" eineä SDfonfcbenlebenS. Slber

tß !ann bod) lang mäbren, für ben, ber märtet, biß eine

3eit um bie anbere oerftreiebt, in Sftot ber ©egenmart

unb Slngft oor bem künftigen.

d£ß mar mobl oiel $lngft unb 9^ot in ben ©emäcbern

be$ ioaufeS. ^öaebe, £eUe ^ein, bie fic& tyrer bemufct
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mar, unb bic $u Seiten i^>r (flenb in laufen, flarlen

§önen tyinaugfdjrie, al$ ob tß bte §ür btß «ÖimmelS

aufftofcen mü&te; bumpfe, unflare Slngft, unter ber fiel)

ber (Seift u>anb, ber aufmachen mollte unb nicfyt tonnte.

£äcbelnbe£, blöbeä (flenb, baß feiner felbft oergeffen fyattt

unb mit ber Sftot fpielte, mie baß Rinb, baß in ber

Qßolfägrube faß unter jungen 2öölfen unb jie mit bem

£öffel aufs «Sftaul fcfclug im 6piel: ,,©e& meg, ober ic&

geb' bir einä."

9ftan (ann nicf>t fagen, bafj tinß ober baß anbere

baß größte (£lenb oon ollen fei. SDfan barf mo&l bie

klugen aufgeben unb fagen: „6onbern erlöfe un$ oon

bem Übel." (£ß ift gut, tß ift mo&l gemifc gut, ba§ baß

„für immer" eines Sttenfc&enlebenS nid;t gar fo lang

rnä^rt, menn man baß betrachtet.

3)a mar eine tfvau, eine oon benen, bk !eine 2lu£=

jtc^t Ratten, mieber mit gellen klugen burefc bie Qöelt ju

gefyen. 6ie mar nod) jung; tß follte no$ ein langes

ßeben t>or t&r liegen, tt>er tonnte baß miffen? 211$ fte

hereingebracht morben mar, l)atte fie immer in bie bunlel»

ften (fefen gefe&en, ratlofe Slngft im ©eficfct, unb fcafte'

gemeint unb gemimmert. „Sftein, e$ ift nic^t tot. £afjt

tß mid> noc& einmal oerfuc^en, nur noefc einmal. 3$
tann nichts bafür. 9^ein, i$ tann nichts bafür. 5^ann

auefc ein
<2öcib fyxtß &inbe£ oergeffen, ba§ jte ft<# niefct

erbarme über ben 6otyn tyreä 2tibtßl" 3&re 9foben

unb i&re ©ebanfen gingen burcfyeinanber. ®ie $rant=

fyeit fyattt fiel) in baß ©emanb ber Gcfyulb oertleibet.

®ie fajj nun neben i&r unb fafc (ie ftarr an unb fagte:

„<5)aß mar mo&l fo : ,bu marft in ber 93acfffube, alß baß

Heine Äinb fo allein in bem grofjen 93ett lag. 3)a£

mar bir mo&l mistiger, bajj baß ©efc^äft blü^e? £)u
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getieft tß mo&l fo etüg mit bem 9faid>merben? 0a
fd)rie baß &tnb, unb !am ing Sluägleiten, baä arme Heine

0ing. Unb lam unter baä grojje 0ecfbett. 0a erftiefte

eä. 0a$ mar $u fpät, ba(j bu e$ aufbobft unb alT bie

SEftü&e baran manbeft, ob tß nicfyt lieber ermäße, 0u
fcätteft bei tym bleiben foüen. 2öa$? 0aä litt ber

SEftann nid)t? 0a« ©epimpel mit bem kleinen, fagte

er? 3ft er bie Butter ober bu?

<£$ mar aud) nod) nicr>t getauft, nicfyt mafyr? (£$

mar bo<$ fdjon aebt Soeben alt? 3&r galtet leine Seit,

meil öftern fo naj)e mar unb Konfirmation unb fonft

no<$ allerlei ^eftltdjeS; ba blühte baß (Sefcbäft. 0a$
ging ja oor, natürlich, man lonnte e$ fpäter taufen, 0a$u

ift e$ nun oiel ju fpät. 9D2an !ann nicr>t roiffen, lein

SDRenfcfr mei§, maä au$ bem lleinen <5eeld)en gemorben

ift Unb bu bift fcfculbig. 0oc&, baß bift bu."

<5o rebete bk Kranfyeit, bie in bem ©emanb ber

6$ulb mit ber jungen fixem |>icr fjereingelommen mar.

0a fd?loj} fie bk klugen, um fte niebt ju fe^en. Slber

baß nü^te niebtä. 6ie brang avufy burefc bie ßiber. <ok

mar überall unb immer tt>ac^. (£$ mar ein bunfleS,

bunfleä ioauä, in bem bk fivau fajj. 0a fRiefte fie

tyre irren fcilflofen ©ebanfen auß, um etmaä ßicljt herein»

jubringen. 2lber fte oerftanben e$ niefct. (Einer lam

unb fagte: „3rgenbmo ift (£ott, bu mujjt be'en." ©er

mußte, ba§ ein £i$t fei. 2lber er lonnte cß nid?? herein»

tragen. 0a fing bie $rau an: „QBenn mir in groger

^ingft unb ^ein, unb miffen nic^t mo auä unb ein, unb

pnben meDer Äilf noeb 9*at"; ba gingen alle tyre ©e-

banfen runbum unb muftfen immer nur bi$ gu biefer

6tefle ju fagen. 0a£ mäbrte eine lange 3eit. 0a fanb

fie eines borgen* bie Wärterin, mie fte ein Heine!



—__ . 48 —
93ünbel ou$ ^ücfyern forgfälfig aufammenmicfelte unb eS

an Die 33ruft brütfte. „Gcfclaf, Emblem, fcblaf," fang

[te leife. 3)a$ tat (te nun immer. (Sie liefj ba$ 93ünbel

nid)t me&r auä ben Firmen, niemanb burfte e$ berühren.

Geitbem meinte fie nidjt me&r. 6ie fang unb lächelte,

unb trug baä 93ünbel umber. Qßenn (te nid)t \)\t unb

ba mit grofjen, fudjenben klugen, mie in (td) felbft btnein«

fdjauenb geftanben märe, fo t)ättt man nun benfen tonnen,

(te tyabz e$ aufgegeben, nad) £id)t au^uge^en. 2lber

and) baß tarn nur nod) feiten t>or.

0a, na<$ 3a&ren, fam einer mit einer Manien $l£t,

ber %attz ben Auftrag, tfcr bie Qöänbe tyreä bunfleh

Joaufeä einsufd)(agen. (£r gerftbrte e$ nid)t gang unb

gar auf einen Äieb. (fr ftie§ ein £od) hinein, ba flog

oiel (Staub unb £efym unb Mörtel baoon, unb etmaä

ioeüe fom gu bem ^emo^ner herein, <Dann wartete er

ein paar $age. (£r mar fein "Jctnb, er fcanbelte, mie

fd)on gefagt, im Auftrag, unb nun foHte er feinen legten,

ftärfften ioieb nod) fparen. 93iefleid)t märe ba$ £\<fyt

fonft gar $u blenbenb gemefen, mer fann baß miffen?

2llfo martete ber §ob nod). Q£$ tarn eine &ranfbeit an

bie junge ^rau, eine oon benen, bie man eine (frlöfung

nennt, meil fie rafd) unb (tcfyer bk 5^örperfraft auf*

jeljren, unb ein fanfteä (fnbe ber ^ein bringen, (ok

fyatte ein paar §age im fikbev gelegen unb faff nid>t$

gerebet. 9^un fcfylug (te bie klugen auf; eä mar mitten

in ber Sftacbt. Ober, e£ ging fd)on etmaS gegen ben

borgen bin. 3)aä ^enfter ftanb offen, ©raupen in

ben 93äumen mebte ein fadjter QBinb, (te raufcbten leife.

5)ie 3Belt lag in tiefem 6d)laf, e$ mar gang ftifl ringsum.

§)ie &ranfe fyob ben &opf ein menig unb manbte bie

klugen nacb bem Sanfter. 0a ftanb ber 9ftorgenftern
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fcocfr om Jöimmel über ben 93aumfronen. 0ie maren in

tiefem Glatten, oben aber leuchtete in ber faft burd>»

fiebrigen ©locfe beS 6ommernad)tl)immel$ ber 6tern in

tounberbarem ©lanj. 0en fyatU (te lang niebt gefefcen.

6ie fyattt in ben trüben 9}äcbten i&rer ^ranf&eitäjabre

feine Singen für bk 6e&ön{>eiten ber SÖclt gelobt; (ie

fyattt immer in$ 0unfel gefe&en.

6ie ftricfr ft<$ über bie 6tirn. 0a mar fo tttoaS

freies. Qöar ba niebt ein 93anb gemefen? QBo mochte

bat fcingefommen fein? 3öer mar (te, unb mo?
0a fab (ie ba& ©ttter am $enfter; hinten in ber

Qtnbt brannte ein Heiner Sftacbtlicbt, nur eine* gunfenS

grofj. 2luS bem anftogenben ©emaefc, beffen §ür offen

ftanb, oerftmbeten fräftige Sltem^üge, bafj bort jemanb

fctylief, ba& mar bie Wärterin. Sluf bem Gtu&l am
33ett lag ein ^afet, aus ^ücfcern aufammengebunben,

mit einem 93anb ummicfelt. 0a famen ü)r bie ©ebanfen

mieber, fc&rectyaffc unb ferner. 2lber bod) anberS, als

feit langem. <5ie griff nidjt naefc bem 93ünöel. 0ie

Surcfct, bie tyr anS ioerj froc&, mar bie Qui^t oor

etmaS ©emefenem. Ob e$ oorbei mar? Ob ba$ ab'

gie^enbe Debatten maren, bie mie mogenbe Giebel bur$

tyren $opf flogen? Slb^te^enbe unb niebt freifenbe, bk

nur einen Slugenblicf frei liegen, um bann mieber befto

fefter einrieben? 3ßie mar bat nur? 6ie mar fo mübe,

(te tonnte !aum eine ioanb rubren. Slber als (te fo

f)inauSfa& in bie fülle (Sommernacht, unb baS milbe

ßiebt beS 6ternS auf tyr £ager fiel, ba oerfuebte i&r

©eift, (icb ju regen. SOßan mei§ niebt, maS fie erlebte,

bis ber borgen fam. 0er Slrjt fagte, als er bie 93er-

änberung fab, baS fei oon bem lieber. $lber, fagte er

brausen, bat fcelfe nun nicbtS, benn bie CebenSlraft fei

S Rietet, Slüe fluten «elfter. 4
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am (£rlöf$en. 3)a$ fei l)k unb ba, ba$ folcfc ein geller

Gemein fomme oor bem (Enbe. ®enn fte lag mit einem

füllen, fanften ©efiebt ba, unb in ben Slugen mar geiftigeä

Ceben, fein irre$ fflatferlidjt nitfyv. Unb fte fcatte oor*

£in gefragt, tt>ie ba$ benn fei, fte fyabt bo<# $toei Heine

93uben, unb, naefr einigem 3ögern, unb einen SDfamn?

§)ie lebten ja boti) noc& ? Unb Uagte, mit einem £äd)eln,

ba$ mie um (£ntf$ulbigung bittenb mar, bajj fie ft<$ auf

ni$t$ recr^t befinnen fbnne, tyr &>pf fei fo mübe. 3)a

ging ber $ag fo tyin, unb gegen ben $lbenb fagte fte,

fcbüdjtern tt>ie ein SZinb, ba$ jag^aft eine 93ttte tut, oon

ber e$ benft, baf* (ie ungeheuer fei, — ob ba$ benn

möglich märe, ba& bie 3^rigen fyertamen? Ober ob ba$

gar ju toeit fei? ®cnn fte toufjte nic^t rec^t, ob fte in

ber gleichen Qöelt lebe mit benen, na<$ benen i|>r auf«

macfyenbeä 3<$ mit feinen erften Regungen »erlangte.

3a, fagte man ifcr, ba$ !5nne freiließ h>ol?l fein.

Qbut fönne ba$ fein, fte folle ru^ig einfcfclafen unb morgen

werben fie rooljl ba fein, benn e$ ge&e fceut in ber 9to<$t

noeb ein ^rief ab.

l^^st^i^R^ 6iebenteS Kapitel bgfr*%i*g&A£3

S)en folgenben S£ag fcaben bie (£()rcnfpergergrmber mit

allen (Einaelbeiten im ©cbädjtniä bebalten. (£$ mar ber

ffetertag ^etri unb ^auli, unb fte flogen fo recfyt in

ber 9Korgenfrtfcbe auä, um ben &irf$bäumen in ber

QOömgerfyalbe einen 93efud) ju macben. 3ungfer £iefe
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fa& ü)nen mit 93e&agen na$. 6tc fyattz beiben 93rübern

tagä öuoot baß &aar glatt abgefroren unb fte ^eute,

ben ^irfebbäumen aulieb, in oermafebene ®rilcbfteiber,

mit neuetngefe^ten (Ellbogen unb Jbofcnböben gefteeft.

& rührte fte in tyrem eigenen ^ufen, ba$ fie bem

Jöerrn 93etter, ber ja tyr Sftäcbfter unreifetyaft mar, fo

getreulich „fein ©ut unb Sprung fcelfe forbern unb be=

fcüten". „Qenn," fpra<$ fte §u \\6) felbft, „mo oiel ift,

miß me&r Jnnfommen," unb meinte bamit bie Q£\)rm=

fpergeräfcabe, beren QSerme^rung fte mit erbautem ©emüt

flufal>. Sie glaubte niefct befürchten ju muffen, bafy i\)V

biefer erfreuliebe Ceben^mecf ab&anben fomme, auefc niefct

im ftaU, ba$, mie jte fagte, „unfer Aerrgott nun richtig

ein (£infe|>en fyabt, mie baß ja an ber 3eit fei mit ber

$rau." <Denn ber ioerr fetter mar aUmäblid) ein

bifjdjen bequem, unb ein bi&<$en fe&r torpulent gemorben,

unb er lieg ftd) bie braoe Sürforge ber 3ungfer Ciefe

fomofcl für jicfc felbft als für fein Joauä immer be&ag»

lieber gefallen. (E$ mujj bezeugt merben, ba$ fte niefrt

baran backte, bie 9^act)folgertn ber erften $rau ju merben.

60 &ocfc oerftiegen ftd) tyre ©ebanfen nicfyt. <$)a$ märe

ja außer aller 6tanbe$orbnung gemefen unb folebe 3)urd)=

breebung ber bürgerlicben Gebranren begehrte fie nict)t

für ftet). 2lucr) mar it)r jüngft ber letzte breite 6cbaufel=

jalm, ber noer) tyren öberfiefer gefcbmücft t)atte, ent-

fallen. ®a$ gemabnte an$ Slltmerben, mie baß fallenbe

£aub an ben ^interfcblaf ber Sftatur. (E$ foQte i|>r

lieb fein, menn alles feinen ©ang meiterging, unb bajj

baß gefcfc)er)e, hoffte jte mit 3uoerftd)t.

So maren bie ©ebanfen, bie fie ben (Söhnen bei

JöaufeS naebfanbte, freunbltct)er unb gebeit)licr)er 2lrt unb

famen aud? nietet anö 6tocfen, als an ber (Stfe noer)
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©ertrub unb Core ft$ au ben 93eiben gefeilten. 3ßarum

foHten fte ftcb nid)t ©cfcflfc^aft mitnehmen ? 3)ie &rfc&*

bäume ftanben jum 93recben ooU, e$ (am auf ein paar

6pa^en mebr ober weniger nicfyi an. 211$ bk leuchten»

ben blaugrauen "^liefen, bat QBerf ityrer «öänbe, oer«

fc&wunben waren, fefcrte fte in$ «öau$ jurücf.

(E$ führte ein fteiler Qöeg jmtfeben Weinbergen $u

ber fonnigen iööbe empor, auf ber ba$ 93aumgut lag.

©eorg wu&te fpäter noeb genau, als ob \\)in ba$ lebenbige

93ilb oor ber <5eele ftünbe, wie ibnen beim Sluffteigen

bie hellroten ioerjfirfcben au$ bem grünen £aub entgegen-

leucfcteten, gleicb einem freubigen, erfprieglicben £eben$*

§wecf, ber bem Qöanberer zuruft: „Äocb, immer fyfytx,

SDfatye ift niebts, Gcbweifj ift nichts, benn (ner bin i<$,

fcier oben. 9ton tomm."

®a$ unb anbereä geborte für t|>n ju bem 3n^al*

be$ $age$, ber tym in feinem Verlauf noeb einmal unb

bann niebt wieber feine Butter jeigte unb ber ü)m

barum foftbar oor anbern §agen mar. (£r fonnte e£ bie

Wenigen 9ftale, bk er in feinem £eben baoon rebete, nur

ferner unterbrächen, alle (finaelbeiten ba^u $u erjagen.

(fr mufjte oon biefem $ag aebren, fo oft fein &er$

$u feiner Butter wollte, ©a tonnte er niebtä entbehren,

\va$ bamit ^ufammenbing.

3n>ei ioanbwerföburfcben liegen ftcfy au$ bem ©eäft

be$ GcbwarjfirfcbenbaumeS faden, ber weiter hinten, bem

Qöalbranb $u, ftanb, al$ fte bie ^inber fommen fa&en.

Q3ielleicbt oermuteten fte ein ©efolge oon (Ermacbfenen

hinter ibnen. 3)a oerlor einer oon ibnen beim Joerab*

gleiten feinen einen bureblöcberten Gtiefel, ber ibm fcblapp

genug um ben «JuS gebangen baben moebte. 3)en warfen

fte tym in gellem Mutwillen na#. ©ann ging e$ über
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bk $irfd)bäume &er. £ore blieb unten ftefyen unb 30g,

auf ben 3e&enfpi$en ftebenb, einen niebrig fcängenben

3tt>eig um ben anbern $u fieb fceran, um ibn abzuernten,

©ann fe^tc fte fic|> in ben Glatten unb martere, bi$ i&r

bie anbern l)ie unb ba eine JoanoooH ^irfc^en in$ ®ra$

warfen, (E$ lag oon Einfang an nicfyt in tyrer $lrt, auf

'Säume ju fteigen. ©ertrub faß oben in bem großen

jberjfirfcbenbaum, ©eorg gegenüber. &ocb über ilmen

beiben fletterte SJrana in ben äußerften Steigen, mo bie

fußen Srücbte in ber Gönne lochten. „0u," fagte ©eorg

untere (Effe.n hinein, „muß bir roaä fagen. Steine

Butter ift franf, anberä, toeißt bu, als oor&er. 6ie

liegt im 93ett unb fyat immer bie klugen $u. 3ungfer

ßiefe fyat'Z jur $rau SERefcger ^ona gefagt. 93iellei<$t

ftirbt fte; ma^rfcbeinlic^ ftirbt fte, \)at fie gefagt." „Qöie

bie meinige." ©ertrub niefte faeboerftänbig. „©uef einmal,

ba finb lauter 3tt>illingäfirfcben, bie tann man ftcb an

bie O&ren Rängen. Gtrecf mir betnen &opf herüber,

fo, nod) ein bißeben näber, jetjt fcaft bu Ö&rringe. Qöart'

einmal, id> f)änge mir aud) an." 3)a fing fte an $u

lachen. „Qöeißt bu, mer mir je^t finb ? 0er Kaufmann
Joenne unb feine <5rau. ©uten borgen, ^ann. §)u,

toeifyt bu, marum bk immer fo große golbene Obrringe

tragen, er unb feine <3vau unb feine Gbfcne, unb glaub*

icfy nod) bie SÜftagb? Gott i<$ bir'S fagen? 3d) meiß

e£ oon <5rau 3ubit&; aber man meiß nid)t, ob e$ au$

fo ift. $llfo: ba mar einmal einer oon ilmen, glaub' icfc,

fein ©roßoater, ber mar fo Iran!, ba^ ibm fein §)oftor

me&r l;elfen tonnte; er mußte balb fterben unb baä wollte

er noeb niebt. 0a ging er in ben 2öalb unb fefjte ftc(>

unter einen 93aum unb feufete gan$ laut unb fagte fo

oor ftcl) In'n: „Söenn e$ bo$ nur tttva$ gäbe, ba$ mir

j
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bie ^rcmffteif au$ bem Ceibe aie&t. 0a fteben bie Kräuter

um mid) ijerum unb jtnb ftarf unb frifd). QBer tocig,

mag fte für Gräfte fyaben? Qöarum mug ein SDRenfdj

franf fein? 0a« ift etma* grembe*, 93öfe«. 0a$ ift

miber bie Statur."

0a regte ftd) etwa« neben i&m, unb ma$ er für

eine gro§e ^aummurjel gebalten b<*tte, mar ein alte*

^änneben. 0a$ ftanb auf unb ftellte ftd) oor i^>n bin

unb fagte: „0a b<*f* &u wc^t. &ranf fein mu§ einer

nid)t. Slber bie Kräuter tun'ä niebt. 0a ^ilft nur baß

lautere ©olb, baä ganj tief au$ ber (Erbe fommt." 0a
griff e$ in feine &tteltafcbe unb tyoltt ein paar groge,

golbene Obrringe fcerauS. „0ie mu§t' bu in ben O&r*

läppcben tragen/' fagte er. „0te sieben bir bie 5^ranfbeit

auä bem £etbe. 0a3 reine ©olb oer^ebrt ade böfen Gäfte."

0er alte Kaufmann ioenne befab ftcb bie Obrringe.

6ie waren grofc unb febmer, fein ^ftenfd) trug folebe.

QCBaS mürben bie Ceute fagen $u bem fonberbaren

Gcbmucf? Slber ba$ mar ja boeb einerlei. Qöenn man
barum gefunb mürbe. 0a ftacb er ftcb £öcber in bie

Obren unb bängte bk 9ttnge hinein. Unb, fagte $rau

3ubit|>, bann fei er ganj ftramm unb aufreebt nad) ber

Gtabt jurücfgefebrt unb fyabt noeb lang gelebt.

Geitber muffen alle Äenneä folebe 9ftnge tragen.

Suerft, menn fie geboren merben, Heine, unb bann immer

größere. Qöenn einer ftirbt, begräbt man feine Obrringe

befonberS in ber (Erbe. (Ein 3abr lang, bann finb jte

mieber ju gebraueben, bann bat bie (Erbe alleä angezogen.

0a mar eine ^oebter oon bem oorigen Äenne, bie mollte

niebt anberä fein als anbere Ceute unb bängte ftcb bit

Obrringe au£, toenn fte au$ bem ioauä ging. 0ie mürbe

frant unb fiarb."
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„O bu," fagte ©eorg, „bie märe mobl obnebin ge«

ftorben." (£r nabm ftcb bcn fjängenben Gcbmucf oon

bcn Obren unb a§ tyn auf. (£r mar ü>m niebt me&r

re$t gebeuer. „0a$ ift mobl nur fo eine ©efebiebte."

„QBaS für ein llnjinn," fagte Sranj, ber aueb $uge«

fy'6vt fyaitt, „bamit ift gar niebtä anzufangen. 60 ift'3:

211$ ber alte ioenne, ber oorige, baß Joauä baute, ba

brang baß ©runbtuaffer 00m Gtabtbad) ber in ben Heller.

0a mar alles feuebt im ibauä unb fie frtegten ade mit»

einanber entjünbete klugen, nur ber ^neebt nid)t, ber

fyatte flehte, golbene i^nöpfeben in bm Obren oon feinem

Saufpaten b*r.

0a fagte ber alte ioenne: „3ft wenig ©olb gut,

fo ift mebr beffer," unb liejj gleicb für bie gan^e Familie

9ftnge macben, mie ein guter Gcblüffelring in ber ©rö§e.

0a mürben (ie gefunb, unb je^f ift baß Joauä lange

froefen, aber je^t finb fte'S gemöl;nt. „3a, unb menn jte

einer ablegt, bann jie^t x\)m irgenb \oaß aufä iöerj.

0ie (fntjünbung," fagt 3ungfer Ciefe, „unb bann ftirbt er."

„2lcb, bat ift ja einerlei," fagte ©ertrub. „0a$

finb alle* fo ©efebiebten. QßiHft bu gleicb bie Gteine

l;erau£tun, ^ranj ! ^enn man einen 5lirfcbenftein fcblucft,

mäcbft einem ein 93aum im ^agen. 0er ^erfprengt

einen, bann mufj man fterben. 0a£ fagt ffrau 3ubttb."

„2lcb, immer mit eurer ^rau 3ubitb. 3mmer mit

eurem Gterben." ^ranj n* * cm bifceben erfebroefen. 0a
tat er ärgerlicb: „QOöenn i&r fonft niebtä mi&t."

„0ie Butter mufc aueb," fagte ©eorg. 0a§ ging

u)m &eute fo neben allem &er. 9ttcbt als 6cbmer$ ge*

rabe. (Er mar jefct sebn 3abre alt unb als jie oon ibren

^inbern ging, in baß bunfle &au$ ibrer Geele, ba mar

er erft $tt>eijäf>rig gemefen. 0ie par f<$attenl>aften 3üge,
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bie noeb oon i&r in feinem ioeraen lebten, waren immer

bläffer geworben. 3)a fyatie er angefangen, ftc& ein

neue« <
33ilt> oon t^r $u febaffen; abenbS, tt>cnn er im

93ett lag. ©aä be!am oon ibm alle fdjemen freunblicben,

ftarfen unb liebenämerten 3üge zugeteilt, bie er irgenb

an anbern ^ftenfeben fa&. 2lber aueb t>it SDRenfcben

feiner Umgebung arbeiteten an bem ^tlb, unb fügten

traurige, mitleibenämerte, grauftge unb fogar fcbulbige

3üge ^inju. 3)a mit einem 3öort unb bort mit einem.

3)a$ gab eine SOiifcbung oon QQßonne unb ©raufen in

bie ©ebanfenmelt be$ Meinen 93uben hinein. (£$ mar

nur ein $raumbilb, ba$ ü)m fterben moüte. $lber e$

mar u)m nun boeb, als ob er nie meljr abenbä unter ber

5)ecfe feine ftillen ^Jäben in ffurebt unb £iebe $u biefem

93ilb ^in fpinnen fönne. Q£$ gab boc& auefc eine Ceere.

(£r mußte niebtä, i*a$ an beffen Gtelle treten fönne. (fr

fonnte mit niemanb baoon reben; am §ag bad)tt er aufy

nur feiten baran, nur beute ging ber ©ebanfe fo mit

il)m. 0arum fing er immer ttneber baoon an.

„3)a$ fann man noeb nic&t miffen," fagte fein trüber

^ranj. „QBir muffen noeb ^irfeben breeben jum ioeim*

bringen, ©ib einmal ben 5^orb herauf, £ore."

„Corel SMe febläft ja too&l?" Vltin, bat tat fte

nicfyt. <5ie fyattt ftd) au£ ben troefenen, garten 5?irfcben

eine breite, präebtige Äaläfette gemaebt, immer einen (Stiel

neben ben anbern mit rotem ©arn gebunben. 3)ie fyattt

fte nun umgehängt, gerabe als fte gerufen mürbe. §)a$

mußte juerft in Örbnung fein.

„0a," fagte fte bann. „9?ein, i<$ fc&lafe gar ni$t.

©ueft einmal. 93in icb niebt fcbön?" 6ie fteüte fiefc

auf bk ffußfpu)en unb breite flefc einmal im Greife,
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3)o<$, baß mar fte. <£)aß fafyen aud) bie anbeten.

Qöie bie roten, febimmernben ^Jrüc^te um ben roei§en

Sbalä lagen, ber, gleich ben Firmen, entblößt mar; mie bie

lofen, rotblonben Äaare auf ba£ hellblaue ^leibcben fielen.

Sftein, fte mufjten nidjt fo red)t, marum £ore f<$ön fei;

fte füllten e$ me&r. Sie mar foleb ein fleineä, feines,

leichte* S)ing. Q£$ tat nidjtä, baf* fte in ber 6d?ule

feiten etmaä recfyt fonnte, unb au$ md)t, ba% fte bei

ben Gpielen immer aimpferlicfr tat 6ie mochten fte

bo<$ gern babei fcaben. „QBifct t^>r ma£?" fagte ffranj

einmal, „jutn 2Begblafen ift fie. 2öie ^ftefclftaub ift fte,"

fagte er unb mahlte ben 93erglei3> au$ feinem fünftigen

Äanbmerf, „man nun) nur blafen, bann fliegt fte."

„9£ein," fagte ©eorg, „mie ein Cbmenaafmftengel ; tt>enn

man bläft, fliegen bk Garnen ^inauä, unb fo fliegt tyr

Sbaax, aber Core felber? §)ie fte&t boefr feft auf ben

ffügen." (£r mar grünblidjer, er fonnte nid)t reefct fo(c|>

ungenaue 93ergleid)e leiben.

^ranj fa& oon feinem fyotyen 6i$ au£ mo&IgefäUig

auf £ore herunter. „®u ^rött," fagte er. ®a$ follte

eine Gdmteicbelei fein; fo fa§te fie tß aud) auf. Qit

lachte oergnügt unb Rupfte ein paar Gebritte gegen ben

Qlbtyang ^u. 0a fa^> man ben fteilen QBeg hinunter

unb meit über baß $al bin. „O," rief fie unb breite

ben &opf jurücf, „ba fommt £ube. 3)er rennt, xoaß er

fann. 3e^t ift er an ben Gtaffeln. 60 rennt fein ^DRenfdjj

fonft ben 33erg herauf. „0, jeljt oerliert er feinen

6cblappfd)u&. 6d)on mieber! 3efct nimmt er btib^ in

bie ibanb unb läuft in ben Gtrümpfen."

£ube mar ber 93äcferlebrltng. (£ß mar f$on be=

merfenämert, bajj er tß fo eilig b^t, er geborte im ge=

mbbnlicben £eben nid)t gerabe $u ben ioaftenben. (Hr



_ 58 — —
war fleht unb rtmb unb faf> meiften« fcfyläfrig au«,

(fr Wollte flc^cr cttpa« anbere«, al« etwa &rfd;en

brechen.

(£m paar mal ftanb er ffill unb fd>napptc nad) Cuft,

bann trabte er oollenb« weiter ben [teilen legten Gtid)

herauf. 9?un tarn er fceran. „Qßa« ift, £ube? M 6ie

fragten afle miteinanber. 0a ftiefj er unter Ruften unb

Schnauben frerau«: „Joeimtommen foHet ifcr. $lber fcfyneU;

toai \\)x laufen fönnt. 3br müJTet oerreifen. (£« ift, e«

ift, ba &m, wo, tt)o bie Srau ift. (fuer 93ater fcat fd;on

feine fd)Warflcn Äofen an; er gef)t aud) mit."

0a waren fic fefcon oom 93aum herunter unb rannten

baoon. &eine« oon ifjnen fagte ein ^öort. 3Ba« war

ba ju fagen? 0a War ettt>a$ $u erleben. 0er Q3ater

fyattt bie fdjwaraen Jbofen an. Unb jte foHten bort»

&in reifen; ba$ mar etn>a« ^öirflidje«, ba« war niefct

me&r nur ©erebe unb ausgemalte« ^antaftemerf. „<5o

Wart bod), ©eorg," rief ©ertrub, al« fte btn langen

Gprüngen tyre« 5^ameraben nid)t me&r nac^lam; „bu

rennft au<$ gar $u arg." 0a blieb er fielen unb

fa^> jtcfy um, aber nur einen $lugenbltcf. „0u gef)ft ja

bod) nicfyt mit/' fagte er, unb bann rannte er weiter, bi«

in« S£al unb bi« nad) Joaufe.

0a l)atte aud) ©ertrub i&r (Erlebni« be« §:age«,

btö fte nid)t oergaf*. 0a mar eine 6a$e, ba$ nur i&n

anging, jle nic^t, unb bie fte nid)t mit ifym teilen fonnte.

0a l)atte fie einen ferneren 6a$ au« bem &ated)i«*

mu« be« mirflidjen £eben« $u lernen, (fr ^anbelte baoon,

bafy lein 9ftenfd) bem anbern überall l)in folgen fann

unb bafy man pd) barin ergeben mufj, $u Seiten brausen

$u fielen, wätyrenb ber anbere, mit bem man gleichen

6djrttt galten möchte, brtnnen im &au« gana allein ein
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beibeä in ftcb fcbltefjt.

6ie lernte ^eute nur bie äußeren ilmriffe baoon.

<££ tt>ar fdjon bafür geforgt, ba% fie fpäter mteber unb

mieber baran $u lernen tyattt. (£$ mar aueb für fymtt

ganj genug. 3)a$ gebt ntct)t nur fo mie eine ^opf»

arbeit. Gie ftampfte mit bem ^Jufj ouf aus einem maebfc

lofen inneren ©rimm {)erau^. Unb bann fing fte an $u

laufen, bag bie 9?öcfe flogen. 9?acb &au£, nacb &au$.

Sie moflte niebt fo allein flurücfbletben. £ore? ja, bie

ftieg bebutfam bi^enbrein; unb oben im &irfd)baum faf*

2ubt, ber jtd) für bie oorige (£ile bureb einen bebaglid)en

Gcblenbrian unb einen GcbmauS bejal;lt macben toollte.

Qiber fte mar bennoeb allein.

©arum lief fte, ma$ fie fonnte, ba§ fte nacb Joaufe fam.

©er 93äder (Ebrenfperger batte niebt nur bie febmar»

5en Äofen an, bie bem Cube foleben (Einbrucf gemaebt

l)attmf fonbern aueb bie <
2Beftc unb ben 9^ocf. (Er fab

unbebaglid) unb ^ilflo^ genug au£ in biefem feierlichen

Slnflug, ber ibm boeb oon 3ungfcr £iefe als paffenb unb

erforberlicb für bie beutige ^abrt aufgenötigt mar. $ln

ber ^öefte fyatte fie ftnbtg baß 9^üdenfutter auäeinanber*

getrennt; baß llaffte nun unter bem 9lod; ba fcbloffen

oorn bk knöpfe über 33ruft unb 93äucblein. $lber ber

CRocf. ©er mar nacb allen Seiten b"t $u eng. QSorne

ftanb er meit offen. $lber am 9*ücfen unb an ben

<5d)ultern oerfpürte ber ^ann ein beftänbigeä 3ieben

unb ©rüden. 3bm mar, als frtaefe ba unb bort etmaä.

©a$ maren toobl bie Sftäbte? (ES mar ibm unbebaglicb

$u 9[ftute. 3nnerltd> unb äugerlid). ©te Steife fd)uf

ibm aueb ein SDfäfrbebagen. (Er mar nid)t aufs $lbfon-

berlicbe, Sragifcbe angelegt. Unb bkß tytx mar abfon*
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berliner ali aHe$, mag er bisher erlebt fyattt. 0enn
&in unb fcer befeben, mag foflte er bort? (fr fyattt

immer unmeigerltcfc be$ablt, ma$ bie 6acbe foftetc. Slber,

noeb einmal, perfönlicb gefragt, ma$ foflte er bort? &
mar tym unameifelbaft unbehaglich ju 9ttut. 0a mar

fol<$' eine frembe, anberäartige QSclt; fo eine gemiffe,

geiftige SEftacbt, eine büftere, tragifebe. (£$ mar tym, al$

feilte er mit ©eiftern au£ bem 3enfeit$ in 93erbinbung

treten. Qßie foüte er fid) t>a benehmen? QöaS foflte er

fagen? (£r tyätte gern einen tücbtigen $u<$en eingepackt

unb ftd) mit biefer <3abt t>on ber perfönlicben 93erpfli$«

tung gelöft, ber er ft<$ untermorfen füllte. $lber ba$

mar ja mo^l nic&tg. Qöie fyattt e$ in bem (Eilbrief ge=

fceifjen, ber t>or einer Stunbe in ben 93ormittag$nicfer

beä 9fteifter$ hereingefallen mar?

„3&re ftvau, t>on beren &ranf&eit 3(men bereite

$ln$eige gemalt ift, fyat, nicfyt gan$ ungemö{)nlicbermeife,

noefc eine faft oollftänbige Klärung tyrer Ginne erlebt

unb »erlangt in biefem machen 3uftanb nad) OTann unb

^inbern. Sollten 6ie, mie anjune^men ift, biefem

«Söunfd) ju entfprecfyen gebenfen, fo mirb e$ gut fein,

bte$ unöerjüglic^ ju tun, ba bie 5^ran!e tyrer Sluflöfung

in ben näcbften merunbämansig Ctunben entgegengeht.

"

liefern 9tof mar nid)t $u entgegen. 0en legten

<2öunfcb eineä Sterbenben mu§ man erfüllen. 0a$
murmelt tief im 93olt, im ^enfdjen überhaupt. (£$ ift

mo^l bie unbemufcte «öocfyacbtung oor ber SDRajeftät beä

§obe$. 0er SDRenfcfy, ber oor foleb einem ©egner fte&t,

ift ernft au nehmen unb nimmt fiefc felber ernft.

3a, er mußte &in.,

0a !amen bie 33uben an, unb be!amen, mitten in

ber SOöocfye, frifcfye ioemben, unb mürben mit ben 6onn»
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tagSanaügen betreibet. Unb 3ungfer £iefe ging gefcbäftfg

f>m unb fjer unb ftecfte iljnen nocb ein (£jrtrataf<$entuc&

ein. „3&r merbet'S brauchen," fagte fte.

§)ann gingen fte $ur 93afm unb magten alle brei

nicfyt umgufe&en auf ber Strafe unb gingen ungelenf ba=

£in, mte Ceute tun, bk ftcb beobachtet füllen. 3)enn

unter ben Citren ber 2öerfftätten, unb auf ben JoauS*

ftaffeln, unb unter ben Senftern erfebienen bie Stfacbbarn

unb ftiefjen einanber an unb flüfterten oernelnnlicb : „3)a

geben fte. Q£$ ift eine (£rlöfung. (£$ ift eine QBobltat,

ba§ bk ffrau ftirbt. Slber unreifen? ©a fönnen (te

etttmä GcböneS erleben. Sfticbt für bunbert SXftarf in fo

ein JoauS." llnb bk anbern fagten: „®a fönnen fte

ni$t anberä. (£$ ftirbt ein$ nur einmal."

§)urcb baß ©etufdjel fcinbureb gingen bie bret, mit

verlegenen ©eftc^tern, unb maren frofc, als fte in ber

93afcn fa&en.

Qk fpradjjen unterwegs ntc&t t)iel miteinanber. Ate

unb ba fing einer ber 93uben etmaS an. 2lber ber Q3ater

gab niebt reebt Slntmort. 3Bie mochte fte auSfeben, feine

ffrau? 3öaS tonnte fte mit u;m reben motten? (Er

fyatti fte einft gern Qtf)abt; fte mar ein feines, blityenbeS

SXftäbcben unb eine fleißige, rührige, mütterlicbe junge

SJrau gemefen. 2lber als baß Unglücf gefcbalj unb bann

bk ^ranfbeit fam, ja, er fyattt i&r mo&l fo ein bi&c&en

QSormürfe gemaebt bamatS ; („baß tyattt ein anberer au<#

getan," bad)tt er), ba batte er nicbtS me&r mit t&r an*

äufangen gemußt. 6eitbem mar fte i^m mie geftorben.

llnb nun lebte fte noeb einmal auf unb mottle mit ifym

reben.

3)aS ging runbum mit tym. 0a tonnte er nicf>t

auf bie fragen fetner &6\)i\t fcären.



62 —
Unb als, Iura oor bem (Eintritt bur<$ baS eiferne

§or, fcbon ba$ ÄauS mit ben ©ittcrfenftem t>or klugen,

gratty feinen 9Rocfflügcl ergriff unb fagte: „könnte id)

niebt lieber brausen märten ? 3$, td) möchte lieber niefct

mit hinein/' ba tarn eS u)m oor, als ob bie 5?inber bo$

mo&l nid)t reefct auf ben ^efuc^ bei tyrer Butter oor*

bereitet feien.

Unb er mollfe no<$ rofc^> fetner ^flid^f ©enüge tun,

als Susann unb QSater, unb gab feinem CieblingSfofcn,

obgleich er il;m feinen QBunfcfr me&r als nur nacbfüblen

tonnte, eine Ohrfeige, baf* ü)m ber iöut aufs ^fiafter

fiel, unb fagte: „QöaS? ©raupen bleiben? 3)aS fönnte

bir paffen. 3)u gelrft mit hinein, fag* i$ unb befucfcft

beine Butter, wie ft<$S gehört. 33leib' id> t>ielleic|)t

brausen?" Unb er füllte fieb na$ biefer Qat unb 9Sebe

(teuerer unb erhobener als auoor.

0a febritten fte miteinanber burefc baS §or unb

gingen über treppen unb lange ©änge, unb hörten unter*

megS allerlei §öne, bie fte nicfyt oerftanben unb bie tynen

Joeraflopfen maebten, meil fte nid)t mußten, oon melcberlei

3ßefen fte tarnen. Unb bann tat ftd> tynen eine $ür

auf; fcelleS ßicfct fam bureb baS breite, geöffnete Senfter

in ben 9toum, ben fie betraten ; unb ©eorg (£brenfperger,

ber 3üngfte, ber oon allen dreien am meiften mit Joerj

unb Ginnen babei mar, backte mit (staunen, bafj Reiftet

Löffel, ber fflicffcfyneiber auf bem §urm, nichts 9fo4>teS

gemußt babe.

©enn er fyattt gefagt, ba$ bie Butter im ©unfein

ftfce unb märten muffe, bis i&r ©Ott bau 2ifyt mieber

anpnbe.

Unb ^ier mar f)eu*cS Ci$t.

Ober? Ober mar baS bereits mieber ange^ünbet?
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2lber eg war IjeHeS, geh>ö&nli<$e$ $agc£licH fol$e$/

in t)cm alle ^enfcben toanbeln. (£$ mar gar nichts

Slbfonberltcbeä babei.

Slucb bie $rau, bie in bcn meinen Riffen ru^fc unb

ifynen entgegenfab, mar mcber fo befonberä fd)5n no$

fo befonberä fcbrecflicfc, ttrie ba$ abenölicbe ^böntoftc»

gebilb, ba$ bie Gteüc einer dufter bei tym oertreten

tyatte, mecbfclSmeife gemefen mar.

Qk fyattt ein meijjeä, fanfteä ©e|t$t, unb klugen,

in benen t>a$ ganje £eben $ufammengebrängt febien,

fucfcenbe, bittenbe, hungrige klugen; man mu&te nic^t,

ob fie lachen ober meinen, ftd> fürdjten ober ftcb freuen

moHten. (£$ mar mobl ba$ aHe$ mttetnanber, unb löfte

jtd) in rafebem QBecbfel in tyrer Geele ab. 6ie fyattt

gefcbeitelteä ioaar; linfS unb rechts ^ing tyr eine fflecbte

baoon über bie Scbulter unb lag auf tyrer 93ruft, blonb

unb ftlbern gemifebt unb oerlor ftd> unter ber 93ettbecfe.

®ie ioänbe t;attc fte fd;mer auf ber 3)ecfe Itcgen;

ba \)ob fte mit ^üfje eine baoon jum QBillfomm, unb

liejj fie mieber fallen. „0a feib \\)x," fugte jte. „®a$

feib iljr? acb!" ©enn fie l;atte Heine, $mei* unb t>ier=

jährige ^inber oerlaffen. §)ie maren ifir mieber an$

iöera getreten, als i(?r 3$ $u fieb felber !am. Sftun

ftanben ein par fonnoerbrannte, £albn>ücbftge 93uben an

ifyrem 93ett, unb traten näber, al$ ibnen iljr Q3ater einen

{leinen ^uff oon hinten fcer gab, unb matten oerlegene

©eftebter.

„©rüg ©ott," fagte ber kleinere unb fa& jte fo t>on

unten berauf an. §)a fanb er, bog bier ntd)t$ au fünften

fei, unb bafj er febon lang mit biefer Srau flufammen*

gelebt \)<xbz, irgenbmie unb mo. Unb aueb, öafc (te

fomo&l mit <5rau 3ubtt&, als mit ber 9$eftorin (SabijtuS



_ 64

irgenb eine Ölfrnlicfrfeit fyabt; er befann ftcfr niefrt, melcfre,

er füllte fte nur. 93or benen aber mar er längft niefrt

mefrr fefreu. 0a mar er eS auefr oor ifrr niefrt mefrr.

„3cfr glaube boefr," fagfe er fpäfer, als er ftcfr felbft

beffer oerftanb, „icfr glaube boefr, bajj mir bamalS einen

Sag lang meine Butter gefrört frat, mie eine Butter

tfrrem ^inb gefrört, unb icfr auefr ifrr."

0enn eS mäfrrte an jenem Sag nidfrt lange, ba fajj

©eorg auf bem ^5ettranb unb \)attt feine raufre 93uben«

franb in bie feine, metge, freite Äanb feiner Butter ge*

fefroben. Unb fte frolte bk eine unb anbere ffrage auS

ftcfr frerauS, fragen, mie ein ^inb fte tut, unb fafr ifrn

an, als trinfe fte etmaS £angentbefrrteS, SrifcfreS auS

feinem ©eftefrt unb auS feinen 9^eben.

0er 93äc!er (ffrrenfperger mar frofr, ba$ er niefrt

oiel au fagen brauefrte. 6ie maren 93eibe etmaS frilfloS,

als (te oerfuefren moüten, einanber ein ^ßort $u fagen.

0ie ffrau befam einen Slugenblicf eine freijje 9Röte in

bie fangen; er mar ifrr fremb gemorben, er mar mofrl

nie fo reefrt ein Seil ifrreS QöefenS gemefen. 0a fefcte

er ftcfr auf einen <5tufrl, ber am ^Jenfter ftanb unb fafr

mit (frleicfrterung, bajj ©eorg bie 6acfre in bie &anb

nafrm. (fr ertappte fiefr naefr einer ^Beite barauf, ba$

er bie 0aumen umeinanber brefrte. 0aS mar ifrm fo

5ur ©emofrnfreit gemorben; fo oft er in 9fafre bafa§,

tat er fo. 0a frörte er erfefrreeft auf; eS mar mofrl niefrt

paffenb freute. ^2lber naefr ein paar Minuten fing er mieber

an. 0ie Ufrr auf bem Sürmcfren, baS $mifcfren bm
Räumen frerauSblicfte, geigte auf ein llfrr. 0a ftanb er

auf unb fagte, er moüe mit ben S^inbern gefren, etmaS

ju effen. ffranj griff naefr feinem Sbut, er mar mefrr

als ©eorg ffleifcfr oon feines Q3aterS ffleifcfr; er mufcte
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&ier avufy n\d)t recbt etmaS anzufangen, ©eorg rührte

ftcfc niebt. „£aj* mic& baf
" fagte er. 3)a leuchtete auS

ben klugen ber blaffen $rau ein Ctratyl, als ob ein

l;eHeS 2\d)t fic^> barin fpiegele, unb fte brüc!te in i&rer

<od)Xvad)\)tit leife bk 5^inberfyanb, als ob fie fte feftl;alten

moHe für immer. 3fyre ©ebanfen gingen mof>l ni$t

meit fyinauü. 3efjt mar immer.

§)a liegen fie ibn ft^en unb gingen.

6ie famen lang nid)t mieber.

211S jte ttneberfamen, fyattt ©eorg eine Heine 3ftunb*

^armonüa an ben Sippen, bie er meift in ber §afcbe bei

ft<$ trug, (fr blies barauf, meid) unb fachte, als ob er

fü&le, ba% fcier herein feine lauten $öne pajjten. (£s mar

leine eigentliche SDRelobie, eS mar nur fo ein ^onretgen,

niebt tonreieber, als baS ©epla'tfc&er eines ^äc&leinS ift.

$lber fie maren frol) babei, btibt.

„SBiUft bü mo&l?" fagte ber QSater, „bat fehlte

no$, SSftuftf machen."

0a läcbelte bk ^ran!e. „92ein, la§ fyn," fagte fte,

freier als juoor, „er fyat mir gefagt, bajj er etmaS mer»

ben ttriU, bei bem man OTufi! macben fann. £a§ i&n."

3)ann fal? fte auS, als ob fte einfcfclafen modte.

©eorg (>ie(t i&re Äanb unb füllte, mie bie °Pulfe

in ben ^ingerfpi^en pocfyten, als ob baS 2tbtn überall

ba innen gegen bie ^ßä'nbe ftiefje unb fcerauS molle.

Unb einmal flopfte eS bart unb ftarl unter ber leichten

3)ecfe ber Butter, „Hopf, Hopf, Hopf."

„Butter, maS llopft fo bei bir?" fragte er.

(£r fagte beute in jebem &a$ „Butter. u

„3)aS ift mein ioerj," fagte fte mübe.

„£a& einmal fcören." 0a legte er feinen runben

93ubenfopf auf bk 3)e<fe. 6ie läcbelte.

SdjUter. $2« outen ©eifter. 5
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(Sie lächelte aud) nodj, als bie Wärterin roteber

^ereinlam unb ju bem SGftann fagte: „6eJ)en Gic bo$,"

unb ben 33uben oon i^rer 93ruft toegna&m unb auf ben

33oben (teilte.

„^ft," fagte er, „e$ Jlopft nid&t me^r. 3$ l;abe

ben 5^opf braufgelegt, jefjt fyat e$ aufgehört."

Slber er mußte nietyt, mag ba£ tt>or.

„9?ein," fagte bk 2ßärterin, „e$ Hopft nicfyt mef)r."

©a £atte nun ber 9jRann mit ber $Ijt, ber §ob,

ben legten ioieb getan. ©a J>atte ber 93eU)o^ner nic|>t

me^r feinet *23leiben^ in bem &au$. (£$ tat ü)m au$
m<$t metyr not.

(fr fyattt l;eute ein freunbltcf>e$ £idjt unb eine flehte,

feimenbe Siebe gefef)en, unb bie klugen maren i&m baoon

groß unb frol? geworben.

9Jun maren fie ja mo^l ftar! genug, in eine &lut

oon £i$t unb in eine große, übermallenbe 2kbt 51t

föaum, bfc in bem neuen £au$ auf tyn märten mochten.

2lbcr unfere Gpradje §at fein Qßort, baoon 31t

reben.

3)ie 6tabtsin!eniften (;atten ben Srauerdjorat 00m
QBiblinger &rd)enturm geblafen unb maren tbtn bie

treppe ^inuntergepoltert, um nun aud) auf bem <2öeg

gurn 5ftrc^of ju blafen. (£$ mar näcfcftenS 3eit, anä

Cäuten ju ge^en.

§)ie beiben ^Jreunbe, ber &>rbmad)er JooHermann

unb ber Sürmmäcbter Löffel, fyattm ftill juge^ört unb

in manbernben ©ebanfen ber ßebenben unb ber §oten

gebaut unb ba$ fte mo&l alle in guten ioänben feien

unb aUe einmal mütterlich naefc ioaufe geleitet merb?n.
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6ie Raffen e$ nid)t berebet; fte taugten einer be$

anbern ©ebanfen aucl) ofyne baß.

3)a griff ber $urmtt>ä$ter auf btn 6im$ über bem

einen <5enfter unb £olfe ba ein 93u$ herunter unb laS,

ba f$on auf ber Gtrafje unten ber fcfytoarae QBagen über

baß ^fiafter raffelte, eine 6telle, bie angepriesen war

unb bei ber ein getrottetes &räutlein lag:

„®emt bie 2öelt ift oor bir tt>ie ein 6täublem an

ber Qöage unb tt>ie ein tropfen be$ SDtorgentauS, ber

auf bie (Erbe fällt.

Slber bu erbarmft btdt> über alleS; benn bu |>aft

©etoalt über alles.

0enn bu liebeft aHe$, toaß ba ift, unb fcaffeft nichts,

baß bu gemacht ^aft; benn bu &aft ja md)t$ bereitet,

baju bu &a§ tyätteft.

QSMe lönnte ttnyaß bleiben, tt>enn bu ntct)t tooKteft?

ober nne fönnte erhalten werben, baß bu nidjt gerufen f>ätteft ?

§)u fcfyoneft aber aller; benn (te finb bein, Äerr, bu

£ieb|>aber beS £eben$, unb bein unoergänglid&er ©eift ift

in allen!"

2113 er baß gelefen fyattt, niefte er aufrieben mit

bem &opf unb legte baß 93u<$ ttrieber an feinen Ort.

„3)a brauchen mir uns ja nic^t weiter ben &opf $u

jerbrec^en," fagte er. „3)a »erfammeln fte ftcfc nun all»

mäfjlicfc, ba unten um bk weifje Kapelle &er, unb liegen

ganj ftiH, ein jebeS an feinem Ort. Unb ^aben t>iel

Qual unb Unruhe hinter ftc&, unb 6orgen, unb fcaben

t>iel Umwege gemacht, ba man nic&t tt>iffen fönnte, ob

ft<$ and) nur ein* *>on ilmen nad) «Saufe fmbet, Wenn
baß nicfjt wäre, baoon £ier gerebet ift: „®enn fte jtnb

bein, bu ßiebfcaber btß £eben$, unb bein unvergänglicher

(Betft ift in aßen,"
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„3a," fagte JooHermann unb fefjte bie 6<$ilbfappe

auf, um ju ge^en, „e$ wirb uns ja roobl ju gut ge*

galten werben, bajj mir baoon reben als einfältige £eute,

bie rootyl ttriffen, bafc unfer ioerrgott ein ganjeS Gtücf

fjüger ift als mir.

Sftämlicty, ba§ mir ba$ nicfyt in unfer ioerj hinein«

bringen, baS mit bem großen Hntcrfcbieb brüben, ber

niebt auS^ufagen fei unb ntebt aufhöre ; unb baS mit bem

©ebanfen, ba$ ©ort eS mit etlichen feiner 5linber in alle

(Sroigfeit mdt>t me&r aureebt bringe unb o^ne fie leben

muffe in feiner ^immlifcben Äcrrlict)!cit unb ^rac&t. 0a
man tym boeb jutrauen möchte, ba$ er fte alle tyerauS*

^olen möchte aus Gumpf unb 'Jener unb bem $ob unb

fte entließ einmal bei fi<$ $u ibauS fein laffe, roenn'S

genug ift mit ber °piage."

0er ^licffc^neiber fyatte bie 93riUe eingefeboben unb

ging mit feinem alten ^ameraben baS ^reppcben fcinab

jum Cäuten. „3Bir ^aben mo&l niebt fo ben 93erftanb,"

fagte er. „0aS liegt uns nur fo im ©emüt. (£tli<$e

fagen, bie 93oSl)eit fei aUsugrojj, unb etliche roieber

anberS; eS fei, als ob brüben bie ©eifter ineinanber

flöffen, ttrie bie 93äcbe in bie bluffe, unb bie Slüffe inS

'Sfteer, ba man bie QBaffer niebt me&r unterfebeibet unb

aKeS ein großes ^Ballen ift. "Slber baS ift uns niebt befannt

unb ba$ ttrirb aueb fo reebt fein, bamit mir unfereS QQöegeS

getyen mie bie ^inber, unb niebt gar fo llug fein motlen."

0a liegen fie bie grojje Srage, bie fie niebt um ber

$rau willen allein aufgemorfen Ratten, ber baS ßäuten

galt, fonbern bie je unb je ibre -Soeben bewegte in iooff*

nung unb bemütigem Vertrauen.

Unten bliefen bie 6tabtmufifanten einen Trauer*

marfefc <*«$ <&& &raft ibrer Cungcn, unb gingen bif
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(f&renfpergerSbuben hinter bem 6arg &er mit neuen

Kleibern unb ^lumenfträufjen, unb fd) ritt ber 93äc!er«

meifter jttrifeben ^mei Slnoermanbten einher, ernftbaften

©eftcbteS unb in einem 9$ocf, ber breit unb meit genug

mar, als ein ftattlicber QBitmer, unb ging 3ungfer £iefe

in ber 3abl ber grauen als leibtragenbe 93ermanbte beS

ÄaufeS, baS §afcf>entuc& amifeben ben ioänben. (ES mar

alles, tt>ie eS fein mufcte, benn baS 93efonbere, baS um
bie ffrau &er mar, baS fyattt ber $ob auSgelöfcbt.

©ertrub ftanb in ber 9^eir)c mit ben fingenben <od)uU

ünbern; unb als fte ü)ren ^ameraben fa&, ber mit einem

merfmürbig erlofcbenen ©cfic^>t nacb bem ftntenben 6arg

bliefte, ba mar eS i&r boeb, als muffe fte neben ifym

fteben, als gebe baS gar nict)t anberS an. Unb fte t>er*

ftie§ gegen alles Joerfommen, mie baS raf<$ unb lebhaft

empfinbenbe SDtafcben aufteilen tun, unb febob ftcb leife,

einen (oebritt um ben anbern, amifeben ben Männern beS

©efolgeS unb etlichen dppreffen unb ©rabfreujen bureb, bis

fie biebt hinter ©eorg ftanb unb tyn fachte am Ölrmel

jupfte. 3ungfer Ciefe marf einen oerniebtenben ^licf

na$ tyr unb oergaft einen 2lugenblicf, ju fcblucbsen.

2lber baS febabete nichts. §)arum Ratten bk jtoei

^inber bod) $u biefer Gtunbe einen §eil aneinanber, unb

tonnten baS bunfle Kapitel beS £ebenS, baS fie nicr)t

reebt oerftanben unb baS fyter feinen Scblujjpunft erhielt,

fcbliefjen laffen, um fieb naefc ^inberart tyrem eigenen

QOßcg jusumenben. 6ie nahmen etmaS »on bem Q3er=

gangenen mit ba hinein unb polten eS tyt unb ba ge<

fpräcbsmeife heraus, menn fte im Lämmer betfammen

maren. Slber baS ©üffere baran, baS ging niebt mit.

©aS verflog im Sftebel, nur baS Siebte, 'Jreunblicbe blieb,

(ES mar ben &nbern bo<# fpäter, als Ratten fte einmal
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SEftütter befeffen. <$)a$ machte, bajj fte baß Wenige, baß

fte t>on btefem &d)a$ befagen, miteinanber $u teilen

wußten, ba muci>$ e$ baran.

[uy^3g£gSegR 2l$te$ 8apM fäs^^a^M

"iUtutter," fagte £ore, baß &nb ber ^u^mac^erin

'Sftaute, „bu mufjt f$nell mag anjie^en. S)a rommt bie

ffrau Gefror GabifiuS auf$ ibauä ju. 6ie maeftt fo

fur^e, rafcfye Gcfcritte, ttrie ein ^äbc&en ge&t fte unb ift

boefy f$on eine alte *5rau. 3)a$ fceijjt, menigftenS fyat

fte gan$ grauet ioaar. Unb überall l;ält fte ben 9*otf-

faum fyod); ftefc' mal, SCRutter, ba ift bo<$ tiefer 6<$mu$

auf ber ©äffe, unb fte \)at nie ein §üpfel<$en Gcbmufc

an fteb." Core fa§ am ^enfter unb falj in ben deinen

Gtrafjenfpiegel, ber ba angebracht mar unb bmti) ben

man aütß beobachten fonnte, toaß brausen vorging, o&ne

felbft gefe&en $u merben.

3&re Butter fa§ tyr gegenüber. 6ie fyattt bk
ioaare auf 'papiUoten gemicfelt unb mar mit einer VlatyU

jade befleibet, bie, ber fe&lenben knöpfe megen, am &al$

mit einer blifjenben ioutagraffe $ugeftecft mar. 6ie fyattt

eben nocl) an einem beftellten 6amt()ut gefticbelt; nun

ftanb fte auf unb ging inef Nebenzimmer. „6ag\ menn

fte tommt, icfc fäme fogleid)," fagte fte im hineingehen.

„Unb, £ore, räum* nod> raf<$ ein bige^cn auf." §)enn

e$ fiel \\)v nun plötjlicb auf, ba$ baß ^Bafcbgefdjirr no<#

auf bem §tf<$ ftanb unb 5tämme unb gebrauchte Kaffee*
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taffett ftdj mit 6eibenbättbem u«b ioutformen auf ber

&ommobe breit machten. 3)a na^rn ba& ffläbffym einen

2lttlauf uttb trug einiges in£ ^ebettjimmer. 3)ort [teilte

fie eS ouf ben ^3oben. Unb anbereä ftreifte (le mit

rafcfyer «foattb in eine geöffnete 6<$ublabe; unb fu^r mit

einem ^fauenmebel über bte ^ommobenplatte unb legte

raf<$ eine ®ecfe auf ben ^ifcfy. (£$ fa£ nic&t me&r fo

übel au$ im 3immer, roenn man nic&t gerabe fritifdj

fcinfal;.

0a flopfte e$, unb als bte $rau 9?e!torin eintrat,

fam i&r £ore entgegen, frifcfc unb aierlicf), ttrie ein 93ad)»

ftelsc^en unb bat, ^latj $u nehmen, nur einett Slugenblttf

ju roarten, ba bie Butter fogleicfr fommen roerbe. 6ie

Ijabe nur ittoaZ SftottoenbigeS gu fc^affen, ba$ gleich er»

lebigt fei. darauf fe^te fte jtcf> mieber an i&ren genfto*

platj unb fyob fittig an, $u ^äfeltt. Srgenb etmaS 3arte$,

3ierlid)eg, e$ gab einen ÄalSfragen, ba$ fonnte man
fcfyon erfemten.

0ie H^r tiefte, eS tt>ar [tili im 3immer. ©raupen

riefelte ber 9^egen herunter unb flopfte fcie unb ba ein

wenig an bie 5enfterf<#eiben. 93on ber na^en ^tre^e

&er fcörte man bereingelte Orgeltöne; trgenb ein mufi!«

befiiffener Unterleder übtt fiel) ba.

3)ie ffrau 9*eftorin faß unb fa& nac^benftid) au$.

&fc $afy bem 6piel ber feinen Äänbe be$ &mbe$
ba auf bem ^enftertritt au. (£$ war eine roa&re Steube,

ausuferen.

QSkrum machte ftcfc nur ©ertrub nichts au$ felbft«

getäfelten Joaläfragen? 3Barum mar jte fo gan$ anberS

aU alle ^ttäbc^en, bie bie <5rau 9Seftoritt fannte?

6ie faß in tyreS ©ro§t>ater$ Gtubierftube unb lernte

£atein &on i&m. 3a, Latein. Unb i&re ©roßmutter
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richtete \t%t unb immer bie ffrage an baS <3öcItaH/ taaS

ein 9^äbd)en mit £atein gu tun fyabt? 2lber £ier mar

niemanb, ber tyr $lntu>ort gab.

6ie, nämlicb ©ertrub, mar grofc unb ftarf für tyr

2llter unb fcatte ein flugeS, etmaS breitet, offenes ©efiebt,

unb ifcre 93emegungen erinnerten etmaS an bie einer

Jungen §)ogge.

6ie mar bie <5reube ber beiben SUten. 3a, un«

ftreitig aud) bie ganje "cfreube tyrer ©rofcmutter. 2lber

baS üerbinberte niebt, bafj bie ^vau 9?eftorin in einer

eiferfücbtigen Regung „tyreS 9?äcbften Gcbön^eit" be»

gebrte; niebt für fid), für baS &nb, unb ba$ (te inner«

lid) bereit mar, etmaS oon „ber unnötigen ©elefcrfamfeit,

mit ber fte mein 9D£ann füttert", bafür bran^ugeben.

6ie fyattt jefjt niebt lang 3eit, ftcb ben Saufcb auS»

jubenfen, benn nun fam bie °pu$macberm herein unb

fing fogleicb eine wortreiche (üntfcbulbigung an, ba$ fte

fyabz märten laffen. „(£S ift immer fo oieleS im JoauS=

fjalt, menn man alleS orbentlicb ^aben miü," fagtt (te,

unb oteüeicbt glaubte fte eS in biefem 5lugenblicf felbft,

bafj fie alles orbentlid) fcaben molle, obgleicb fte foeben

aus ibrer Scblafftube fam, in ber baS (SbaoS ^errfebte.

Unb bann fing (te an, mit jbutformen, Samt unb

6pi$en $u bantieren unb £ore oerliefc ibren Senfterplatj

unb ibre ioanbarbeit, um balb bie Gtecfnabeln, balb eine

6cbere, balb bat SEftetermafj ju fueben. 3)enn bie $vau

9*eftorin foüte mit einer neuen ^öinterfopfbebeefung t>er=

feben merben. 0aS mar aber fo, ba§ bie neue ber alten

immer noeb ein menig äbnltcb fein mugte, unb eS gehörte

eine gemiffe ^unft baju, einen neuen, jjaubenäbnueben

iout, (ober eine butäbnlicbe Äaube, maS in ber QBirhtng

auf eins berauSfommt,) flu febaffen, ber meber mobern
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nocfc altmobifcfc, meber ärmlich, nocb grogartig mar.

„6onbern ber," fagte bic ffrau 9faftorin, „auf meinen

eigenen $opf pafct unb nid)t auf ben oon jmnbert anberen

SCRenfc&en."

3a, bai mar immer eine $lrt t>on ^unftmerf, fo

einfach e$ auäfalj unb ffrau OTaute mar bie (frfte unb

(findige, bie bie fdjmierige ^va^t mit einer 2lrt t>on <3t=

nialität ju löfen ttm&te. (£$ gibt allerlei 93anbe, bie

ftcb um bie Qftenfcben fdjlingen, unb ba$ ©efcfeidC ber

grau SDkute, einen äft^ctifc^ befriebigenben Auf für bie

grau 9tefcorin ^erjuftellen, mar fo eine 2lrt oon 93anb,

ba$ bie beiben grauen naefc einer gettriffen Ortung
fcin umfd)lo&.

5lber e$ mar ein 93anb, ba$ im begriff mar, jt$

$u löfen.

„§)a$ mirb nun ber lefjte Sbut fein, ben id) ber

^abam (£abifiu$ mac&e," begann bie 'pu&macfcerin

bat ©cfpräcb. (6ie mar nidt)t baoon abzubringen, tyre

honorigeren ^unbenfrauen mit Sftabam' ju titulieren unb

bic 9^e!torin (£abi(tu$ lieg fid) ba$ nun allmäblicb gefallen,

meil Qötberfprucfc nichts nütjte unb ber ^lügfte nachgibt.)

„Qßag, ben legten?" fragte fte. „§)a$ mu§ merf-

mürbig juge^en. (fntmeber fterb' id> balb, ober fterben

6ie balb, ober, maä tftä? am (£nbe ift SDJaute mieber

aufgetaucht unb 6ie ge^en mit tym unb bem 5?inb na<$

Slmertfa, mo^in er bamalä oerfcbnmnben fein fotl?"

„21$, ^ftabam (EabifmS fc^erjen. Sftabam (SabiftuS

miffen mo^l, bafj OTaute für mid) abgetan ift. llnb

toenn er au<$ mit ©olb überwogen tarne, unb fniete f)ier

oor mir nieber, ba, mo SO^abam Gabijiuä fi^en, i<$ lieg'

ifm fnieen. 3d) näfyme ba$ $inb an ber ioanb unb

fagte: „^flaute, bu meüjt, bafj bu m\6) oerlaffen fcaft.



$eine SSMberrebe, baß &aft bu. 3$ fyabt ba$ $$mb unb

mtd) ernährt unb toerbe e$ ferner ernähren unb brauche

betn ©olb nic^t. Unb bann tt)ürbe ic& i&m bie §ür auf-

machen. /Sitte, ^ier ift bie $ür,' mürbe iü) fagen."

Unb bamit machte fie ein paar Schritte na$ ber §ür

lun, um fie für ben Abflug beS imaginären 9ftaute ju

öffnen, befann ftdj aber unb lehrte ttneber um. ßore

ftanb mit aufgeftü^ten Firmen am §if<$ unb fa& unb

fcörte bem 6$aufpiel flu, baß fte offenbar nic^t jum erften

mal genojj.

§)ie 9Mtorm gupfte <5vau Sftaute am Ölrmel. „3)aS

$inb," fagte fie matmenb.

„3a, baß &inb, baß ift nod) mein §roft. 3$ fag'S

alle §age: £ore, bu bift mein Sroft, benn ity bin eine

oerlaffene, unglücflicfye ^rau.

„3$ bin oiel §u ibeal, baß ift mein &attpffester."

„3a, aber marum moHen 6ie mir feinen iöut me^r

machen? 0aS möc&t' td> miffen."

3)enn bie 9^e!torin mar über biefen ^>un!t noc&

ebenfomenig aufgegärt, als mir es jtnb.

„WLtß toegen beS &nbeS, 9Kabam (SabiftuS. ©enn
baS &mb ift alles, maS id) fyabz, unb eS foll glücflic&er

werben, als feine Butter. 3)aS fag' id) immer: Core,

bu foUft glücfli<$er merben als iefc.

©arum fyabi id) befcbloffen, na<$ Tübingen ju jte^en.

SDRabam (SabeftuS muffen niefct benfen, baj* eS um
meinetmiHen fei. O nein, mir ift alles red)t, mir ift'S

au<$ in biefer flehten <5tabt xtfyt, obgleich faft niemanb

Ginn für ben fcö&eren ©efc&macf fcat, auger ber 9ftabam

(SabifiuS, unb — no<$ ein paar menigen.

Slber bort fann id) mid) beffer auffc&ttringen. 3d&

bin fo fcfyr für ben Sluffcfymung, ®aS fagte fc&on
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Meinung gebe: »ioenriette, bu bift t>ict au febwung^aft/

(Er oerftanb mieb niebt. ©a$ &at un$ getrennt.

©ort fann icb einen Caben mieten unb ba$ beffere

^ublifum gewinnen. Unb oielleicbt ne&me i$ 6tubenten

in möblierte Simmer, fpäter bann." ®rau ^flaute fa&

in biefem Slugenblicf aujjerorbentlicfy febwung^aft au£.

SOten fafc orbentlicb i&r OTutter&erj bureb bk galten

i&rer geblümten 93lufe febeinen. ©enn ba$ mit bem

£aben unb ben möblierten 3immern gefd&ab ja nur be$

5^mbe$ Wegen, bem ein bejfereS 2o$ btxtxttt werben

follte, unb bem $uliebe bk Butter ficf> in jebe »erlangte

iöö&e ju febwingen bereit mar.

„Butter, bein ioaar," fagte £ore leife.

S)enn e$ fyattt fieb ein bünneä, rotblonbeS Söpf<$en

unter ben Gpüjen be$ ^ftorgenbcwbc&enS »orgefto^len unb

Wippte auf ber geblümten 93lufe auf unb nieber, aUe

fc&wungoollen Bewegungen feiner Trägerin begleitenb.

„O, e$ ift mir niebt bange/' fagte fitau ^tflautt,

unb febob ba$ 3öpf$en Wieber an feinen Ort. „3d>

fann mit allerlei ßeuten oerfefjren. ^Qßenn id) fonft nichts

gelernt fyättt, fo tycLitz icb boeb ba$ gelernt. Unb nun

gar mit jungen £euten. ^öenn man felbft Butter ift

unb ba$ 2tbtn fennt. 3$ toerbe fie mütterlich b^vaUn,

meine 6tubenten, meine i$. 3)aran Werben SDkbam

(SabiftuS niebt zweifeln." „OTabam GabifiuS" fcatte

wo&l fo i&re 3toeifel, aber biefe waren oon einer 2lrt,

bie fcier niebt auSgefprocben Werben tonnte.

©arum febwieg fie barüber unb backte nur im

6tiUen: „3c?) bin fro&, bafy ©ertrub niebt $u ftubieren

fyat. Mutterliebe Beratung. 3$ banfe." Unb bann

bQt fie i&ren grauen $opf §er, um fi$ btö werbenbe
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^unftroerf aufprobieren $u (äffen, unb fa& unter 6amt
unb Gpiijen fceroor mitleibig auf baß junge ^inb, baß

ju feinem 93eften an bem $luff<$mung ber Butter teil*

nehmen follte.

„6oH mieb munbern, toaß fie mit bem SDtfäbcben ma$t,"

fagte fte ju ftcb felbft, als fie auf bem 9}ad>^aufett>eg mit

tyocbgeljaltenen 9?öcfen bureb ben Gdjtmu) ber Gtrafcen

ftieg. „(finreben lägt ftcb ba mtytß. Sftun ja. SDftt tyren

ioüten mar id> immer aufrieben, (fine gelungene °Perfon,

baß ift fie. $lber foH mid) munbern, toaß fte au$ bem

SOßäbcfyen mad)t. (£in feines, Heiner 3)mg ift baß.
u

Unb bann fam tyr mütterliches &er$ in$ QöaHen.

,,3d) mollte bo$," fagte fte, aber fie fpracb ni<$t

au$, maä fie mollte. 93ermutlid> mar i&r ber ^unfe^

aufgeftiegen, baß „tleine, feine 3)ing" ju behüten, 3öooor?

0a eilten i|>rc ©ebanfen meit oorauS.

2lbcr baß mar eigentlich nic^t tyre 2lrt fo. 6ie

trat feft auf unb machte rüftige 6$ritte, als fie über

ben gepflafterten SDforftplafc ging. „§)a$ lerne i<$ all*

metylieb oon i&m," fagte fte entrüftet ju ftd) felbft, „baß

QSorauSbenfen. $lber baß ift nicbtS für mi<$. 93raud>t

man mieb etma baju? 3d) meine, jur Qöeltregierung?"

£lnb fte fcbüttelte ftcfy roaefer unter bem 9*egenfcbirm unb

rief il)re forgenben ©ebanfen jur Orbnung. §)a fam

fie gellen unb fiteren SlngeficbtS nacb Äaufe unb fanb

©ertrub, baß SEftäbcben, baß i&r ju gelehrt merben mollte,

auf bem ^reppengelänber reitenb, baj* bie 3öpfe flogen.

6ie fagte nichts barüber, mie fte an anbern $agen mo&l

getan fyättt, unb mufjte aueb marum.
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Sxmnt xf)t bai ©efct)lect)t ber 6onntag$fmber?

(£$ i)at allerlei tarnen. SÖßan formte e$ and) ba$

©efd)led)t ber 6ct)auenben nennen, ober ber Joorct)enben.

(£$ t)at eine ©abe mitbekommen, bie nic^t aUe l)aben,

oon bem 6trom t)eimlict)en CebenS ju ttriffen, ber unter

ber Oberfläche aller 3)inge t)ingel)t. 3)ie baju gehören,

bie at)nen bie munberfame 6ct)önt)ett, bie in bie 3öelt

gelegt tft, unb lieben fie unb t)orct)en nact) il)r t)in. Unb
weil fie ftcr) nad) tt)r fernen, bie £eben ift unb £iebe,

ßtcr)t, "cjreube unb Qöerbefraft, fo fuci)en fte fie überall.

3m ©rauen be$ ^orgenä, in ber ©lut be$ Mittags,

im 3öet)en beä QBinbeg, im 3irpen ber ©rille im ©rafe.

3m £act)en eines $inbe£, in einem SDRänneraorn, in

einer jungen, ftarfen ^ftenfdjenfraft, im fingen ber

£eibenfct)aften, in taufenb unb taufenb Regungen be$

£eben$ ©ernennten fie ettt>a$ oon bem tiefen ©runb, au$

bem t>a$ £eben quillt.

Unb toenn ein &lang auä jener verborgenen 3öelt

il)r Ol)r ftreift, bann galten fte ben Altern an unb t)orct)en

jhH t)mein.

90^anct)em oon ü)nen ift e$ gegeben, in §önen baoon

ju reben, manchem in Silbern, in ber ©lut ber Serben

ober in berebten Cinien, manchem in Qßorten.

$lber nid)t allen, (£$ ftnb oiele, bie tragen ben

empfangenen ©lanj ftill in ftd) t)erum unb bte Qöelt meir)

niebtä baoon. Oft ftnb fte arm unb unfd)einbar, unb oft

mact)t fie bie innere $üHe ungelenf, fteif unb wortarm

nact) äugen. Qlber toai febabet ba&l 2öer ijmen §u
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rechter 6funt)e in bk klugen fäl;e, ber fä&e in einen tiefen

6ee, in bem ein 6$<t$ verborgen liegt.

©er alte ^orbma^ec ioollermann mar fetner oon

benen, bk bie SÖßelt mit Harmonien füllen. Slber feine

6eele tt>ar ooll oon einer ^uftf, bk niemanb gehört

%attz, obgleich an warmen 2lbenben, mann bie ^enfter

feinet ioäuScbenS offen ftanben, bie §öne feiner ^löte,

ber ererbten ©rogoaterSflbte, über bie Ölcfer fyn unb über

bie ßanbftrage unb $u ben toenigen Käufern, bk fykx

brausen an ber Canbftrage ftanben, hinflogen. ©a$,

ma$ aus ber fflöte ftrömte, baß mar baß, mag an bie

Oberfläche brang. 2lber mie menig mar ba$ im Q3er*

gleicb sunt ©an$en. ^öenn er fo bafafi, mitten jmifd^en

feinen Qöeibenfbrben unb ioübnerfäpgen, auf bem niebrigen

©re^ftuljl unb in ber grünen 6d)ürje, mit |>ängenben

6cbultern unb braunen, riffigen Äänben, bie bie ^löte

gelten, ba faty u;m niemanb an, bafy er innerlich munber=

bare Ctyöre £örte. Q3iellei<$t maren jie mirflicb, oietleid&t

tönten fte au$ irgenb einer QDßelt $u tym herüber, mer

oermag baß ju fagen?

3Bag er tyeroorbra<$te, maren feiten fo eigentliche

SÜMobien. Q£$ mar ein 9Reben in $bnen, oielleicbt and)

nur ein Gtammeln. (£$ fragte tyn niemanb bana$

unb er fagte e$ $u niemanb. £)a$ fyeifyt, baß mar feit=

bem fo gemefen. 2lber baß follte nun nic&t länger fo

fortgeben. 3)ie 3ugenb !am au tym herein unter baß

tief fcerabbängenbe 3)a<$.

©ertrub !am. 6ie mar einmal auf einem 6pa§ier«

gang mit bem ©ro§oater einen Slugenblicf eingetreten,

fyattt bem alten Äollermann bei ber Slrbeit augefel;en,
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fcafte baß Qöetter^äuScfyen, aus bem ber 5^apujtncr trat,

toenn e$ fd)ön Qöctter rourbe, bemunbert, unb bie ranfen*

ben ^üvbiffe an bcr «fointermanb. Unb ba eä tyr festen,

at$ ob fyfct nod) oiel §u betounbern fei, fo oerfpracfc fte

baß Söieberfommen. 3)aS (jielt ftc au<$. 2il$ fte |)ier

einigermaßen flu ioaufe mar, brachte fte ©eorg mit. 0er
rourbe e$ noc|> me^r als ftc, unb noefc fdmeHer. 3)a$

machte, bog er SEfteifter Joollermanng ^lötcnfpicl gehört

fyattt. (£$ mar an einem GamStagabenb geroefen. ®ie

&tnber Raffen über i&ren Aufgaben gefeffen, biß e$

bunfeln roollte. 0ann battz ftc bk ©rofjmutter in§ *5rcie

gejagt: „jetjt ge&t! roollt tyx mir £ier oerfi&en unb mit

fecfoe&n 3a&ren 33rillen tragen?"

9fain, baß wollten ftc nicfyt. §)a gingen ftc loa.

3)ie betben eilten toanbelten gmifc^en ben 9labattm btß

©artend ftin unb tyer, unb bk 5\!inber machten einen

6treifsug. 3)urcf> ben 93aumgarten, ba fingen Heine

grasgrüne Gipfel in ben 3toeigen, cß gab no<$ nichts

9faife$; über btn Cattenjaun, burd? bm trotfenen 93urg--

graben, ba famen fie auf freiet Selb.

„3efjt befugen mir ben alten ioollermann," fagte

©ertrub. 0a liefen fte in langen 6ä$en bzn fc&malen

^elbmeg entlang. §)a$ $orn mar no<$ grün unb roogte

leifc f)in unb fyer, eine ^linbfcfyleicfye glitt über ben ^öeg.

3n ber jittemb marmen Gommerluft fummten bk 6cfmafen.

Ämter bem ^Balb ging bie. (Sonne hinunter.

0ann blieben fte flehen, „ioorcfr," fagten fte bdb^.

3)a fdjroebte tß in ber £uft, roie ein füger ©efang.

Unb bo<fy roieber anberg alß ein ©efang. „3ef$t pötet

er/' fagte ©ertrub. „3)a$ tut er ade^ augtoenbig, fo

auä fi<$ felber tyeraug." Unb bann liefen fte roieber.

(£$ roar begeiefmenb für ©eorg, ba$ er tß f>übf$er fanb,
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aufcen auf bem ^änfc&en neben ber $ür auju&ören, meil

er ben ^lötenbläfer nid)t fannte, unb für ©ertrub, bog

fte tyn an ber Äanb foineinaog ol;ne oiel ffeberlefenä.

„3)a jtnb mir," fagte fie. rf

(2öir moöen äußren."

2lber er mar e$ niebt gemö&nt, 3u&örer $u fcaben.

(Er fefjte bie ^löte ab unb fa(> oor Verlegenheit grimmig

au$. 60 lang, biä er in bai enttäufcfcte (Befielt be$

93uben faty. (ES tonnte niemanb fonft fo enttäufefct au$=

fe^en. 9^un mar et fcier ^ereingefommen unb gleich &örte

ba$ auf, mag ilm fo herangezogen fyattt.

<£)er alte ÄoHermann mar in dlot. §)a$, maS er

foeben geblafen &atte, ba$ fonnte er jefct md)t fortfefjen.

<Daoon mar i&m ber ffaben abgefebnitten, unb bat mar

au<$ etmaä mie ein Gelbftgefpräcb gemefen. 3)a befann

er fid) auf altt, längft gehörte klänge. 0enn er fonnte

e$ ben &nbern niebt antun, bafj er fo oerftummte, fo

gern er ba$ getan fyättt.

„60, nun merft auf/ fagte er. Unb fpielte ein

ftingenbeä, fingenbeä £ieb, unb bann noefr etmaS, bat

tat, mie ^mitfebernbe Vogelftimmen. „§)a$ ift oon

SDRojart," fagte er unb niefte mit bem $opf. „^ennt i&r

ben niefct? §)a$ ift au$ ber 3ouberfl5te. Q3or jmanaig

3af)ren §ab i<$ ba$ gebort. 211$ fflina no<$ lebte. 3a

fo, i&r fennt SDRina nicfyt. 6ie mar in ^ftünc&en unb

bort hörten mir bat mitetnanber. 6ie moflte meine

ffrau merben, aber bann ftarb fte."

60, nun mar e$ mo&l au$?

9^ein, fte fannten ^ftina nicr)t. 6ie maren nun

jmölf unb brei^ebn 3a&re alt, Ratten fc&on oieleS gelernt

unb bitten ben ftarfen §rieb, noeb oiel me&r $u lernen,

unb Ratten am liebften eines immer baäfelbe gelernt, ma$ bat

anbece lernte, obgleich bat ja niefct fo burcfoufüfcren mar,
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6ie Raffen aucb febon öon SCftc^art gehört, roenn

and) nicbt aH^urnel. Slber nocb fragten fic nict)t t>iel

banacb, roer bie unb jene 9ftufif gefebaffen fcabe. (£3

mufcte nur Hingen unb fingen, ba$ tt>ar bk Äauptfacbe.

(£$ tt>urbe aucb rafeb *>oUenb$ bunfel, barum gingen

fic nun roieber, gelten einanber an ber ioanb unb gingen

auf ber breiten £anbftra§e in$ Gtäbtcben binein.

^eifter Joollermann fafc roieber am ^enfter unb

flötete. (£$ roar jetjt ein leifeS, roeiebeä ©etön. 93ieüeicbt

t)ad)tt er babei an ^Kina unb tt>ie fie mit glänjenben

klugen neben ifym gefeffen fyattt jeneä einzige Wal, t>a

fie miteinanber fo im Q^eicb ber $öne tt>aren.

Ober tnelleicbt fa& er in bie jie^enben Slbenbtoolfen

unb fragte, roobin tyr ©eift gegangen fei, bamalä, alä

fie an einem febönen 3uniabenb, einem Slbenb roie fytnt,

für immer ibre ^ügelftäble unb ir)rc 5^unbenroäfcbe, ibre

Heine trauliebe 6tube unb u)n felbft, ber fie fo liebte,

oerlaffen fyattt. »

S)ie ^inber mußten ba$ ni<#t. Slber ©eorg ftanb

plö^ücb ftiU unb fagte: „icb rotH no<$ ein roenig

^oreben" unb e$ ^alf niebtä, ba$ ©ertrub t>or Ungebulb

trippelte. (£r fyattt bie Joänbe in ben Safeben unb

fcorcfyte.

3)a§ roar ba$ erfte OTal geroefen.

Q3on ba an mar ber alte Joollermann &ie unb ba

genötigt, ttn>a$ oon bem b^ciu^ugeben. roaä ijm inner-

lieb beroegte.

<£r mar t>tcl gemanbert in feinem £eben, meit um&er.

Q3iel erroorben fyattt er ftcb niebt. ©erabe genug, um
ba$ Heine, ttrinbfcbiefe Joäuäcben taufen ju tonnen unb

6$teöer, Siae guten (Seifter 6
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borin bie Äorbmad&erei ju betreiben. (£r fliefte bie

^ßafcfyförbe ber 33ürgergfrauen unb bte SOteftförbe ber

^auernmeiber, tmb floebt au$ Qßeiben Sragförbe für

bie Qöeingärtner unb tva$ fo me&r be£ Umblicken *23e*

barfg mar.

©abei tonnte er bte 33ilber ber weiten QBeli an jtcb

oorbeigie^en laffen. Einmal, ju SO^tnaö 3eiten, mar

SluSficbt getoefen, ba$ er ficf>, hrie bte ^u^macberin

^ftaute, beg 2luffd)tt>ung$ befleißigen werbe. ©amalS

lag u;m an einem freunblicfcen 9foft unb an 93rot für

fie beibe. Sftac^er, alä fie geftorben war, fyatti er feinen

folgen eintrieb me&r. 0a würbe er me^r unb metyr einer

ber iborebenben. (£r ging fo füll für ftd> |>in. Unb als

er'3 einjuriebten tvufytt, teerte er in bie Äeimat §urüc?

unb fpann jtcb ba in eine eigene, fttHe unb bo$ belebte

2öelt ein. 033er fonnfe ttnffen, toa$ alles feine f<$weig=

fame 6eele füllte?

<£$ h>ar eine Reine ©emeinbe oon ^ietiften im

(Stäbtcfyen. llnb Weil babei fromme, eingesogene 2mtt

waren, bie fiefy oerfammelten, um miteinanber überS

(foangelium ju reben, fo ging er aueb \)\n, benn ilm

»erlangte nac|> ©emeinfcfyaft. Slber er fpracb nict)t t^re

6pra$e. Cie Ratten alle OOßorte ber ^3ibel fo fcfyön

genau zurechtgelegt unb nun rebeten jte über bie tiefen

(Se^eimniffe, bte in ber Offenbarung be$ 3otyanneä fte^en

unb e$ mar tynen alles fo !lar, ba% laum noc|> ettoaS

ju fragen blieb. 0a Würbe er noeb einfamer; unb als

fie fagten, nun foKc er aud> reben, ba febüttette er leife

ben 5?opf.

©er junge Simmermann ©teterle, ber babei mar,

ber fagte, wenn er barauf §u fpreeben fam, ba$ feine

2lugen wie in eine unergrünblidje §iefe gefeben bätten,
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„unb," fagte er, „\<$) fyättt toijfen mögen, tt>a$ er fa&,

aber et fanb ba$ QBort nic^t."

93on ba an ging er allem ba^in, roenn er nid;t fyte

unb ha auf ben $urm ftieg $u feinen alten 'Jreunben,

bem §urmtt>ä$ter unb ber *5rau 3ubit&. (fr mar aber

freunbüd) gegen ade, hk tym na^e famen, unb nächtigte

einmal ^toci &anbh>erföburf$en in feinem 93ett. ©a
brachte er bie eine Äälfte ber Watyt am $ifd> ftyenb

über einem alten 93u$ ju, unb fa& bie anbere Äälfte

lang jum genfter fcinauS nad) ben 6temen unb na$

bem kommen be$ Borgens. 9?un fam, menige Sage

na<$ jenem 6am$tagabenb, an bem er hm beiben &in*

bem bk <5löte geblafen Ijatte, ber lang auffcfyiegenbe

$nabe mit bem fcbmalen ©eficfyt unb ben hungrigen

klugen oor feine $ür, bieSmal olme ©ertrub. ®ie fa£

bafytim unb fjatte ÄanbarbeitSftunbe bei i^rcr ©rofjmutter.

iöollermann &örte ein Heiner ©eräufd) am ^enfter, bann

an ber 6tubentür. Unb als er, in 6trümpfen, benn fo

fajj er an ber Arbeit, Einging unb öffnete, ba prallte

ber &opf mit bem bunflen Joaarbuf<$ *>om 6<$lüJTello<$

jurücf, an ba$ er ft$ fcordjenb gelegt fyattt. ©unfelrot

tourbe ber^nabe unb fagte oermirrt unb ftotternb: „i<$,

id> moHte — ic& fyabz j>ier eine Slöte." 0a 30g i&n

9Keifter JooHermann mit fi<$ hinein.

(£$ xoax eine alte, oerftaubte ^Jlöte mit grünfpanigen

klappen, bie ©eorg in Rapier gett>itfelt unter bem $lrm

trug. (£r fyatti fte in einer SSobenfammer gefunben unb

fte tönte i^m in ©ebanfen nun fort unb fort fo lieblich,

tönte x\)w\ in ber Gc^ule in bie ©ef$id)te beä Joannibal

hinein, tönte beim QSefper §u ben ßauten ber 3ungfer

£iefe, bie an fic& gar feine *sS^nlid>fcit mit OTufif Ratten,

fönte, tönte, bis er nun f)ier ftanb unb fagte, aU ob er



84

oor bem &5nig ftänbe unb um bie ioälfte feinet £anbe$

bäte: „menn 6ie mir aeigen täten, ttne man'S maebi."

§)a$ Übrige Jagte fein flebcnbeg 93ubengeficbt.

9hm ftubierten fie miteinanber, bafy e£ eine $lrt

fyattt. §)a$ machten fie fo: ©eorg fyattt bie 9?Mobien

im &opf, bie er oon ber 6dmle unb &rcbe &er fannte

unb bie er etwa auf ber 6trage fyörte. 3)ie pfiff er

feinem Cefyrer t>or, roorauf biefer fie auf bie Stöte über*

trug, tt>a$ bann ^inmieberum ©eorg fo lange na<#=

probierte, bis er bie SDfalobie richtig fytvauß fyattt.

©a$ trieben fte eine gan^e ^öeile unb oergnügten

fid) febr bamit. ,,^3ub," fagte ber alte JooHermann,

„bu lemft bat beffer als \<fy. 3)aran ift niebt ju breben.

3$ fyab'S in mir brin, bat fyab' \<fy. 2lber icb fonn'S

niebt fo oon mir geben. 3cb fyaV febon gebaebt, nacb&er

einmal, in einer anbern QDßelt, ba tonn' icb bat oielleicbt.

3öa$ mein ©rofjoater tt>ar, ber 6cbäfer JooHermann,

ber ttmgte eine ©efebiebte oon einem ©eiger. 3)er 50g

&erum unb wollte bat fcfyönfte 2kb fpielen lernen, bat

e$ gibt.

0a ging er $u ben Vögeln in ben 3öalb unb

fcorebte unb ^orebte. 3)a$ tonnte er balb. (fr tonnte

geigen, bafj man bk 2lmfeln unb bk hinten unb 3)roffeln

^erau^börte.

2lber bat toax if)tn noeb nicfyt fcl;5n genug, §)a

^orebte er auf ben QBinb. QQat tonnte ber für ßieber

fingen, ©anj leife, feine, ba% man bie glätter an ben

Räumen rafcbeln borte unb bie Ölbren fyn unb fcer

fcbn>anfen. Unb bann ftarfe unb frobe, toeigt bu? fo,

ttrie tt tönt, toenn ber Saibling tommt. Unb bie ganj

milben, roo fiefy bie (fielen biegen, wenn ber Gturm buxd)

fte ^infä^rt.
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0a$ lernte er and) nactyfpielen. 0a $og er Weiter,

benn er wufcte, bag ifcm no<$ oiel fel>le. „Unb," fagte

er, „efjer will i<$ nic^>t aufhören, biß id) ba$ fcf)önfte

Cicb oon allen fyabe."

0a$ Qöafferraufcben tonnte er nadjbilben, man

glaubte bie QBeHen blinfen 5U fetyen unb bie 93ä$lein

riefeln §u fcören.

ilnb er fpielte ioodfoeitgreigen unb ^angfieber, unb

toaß bie jungen SDtfäbdjen unb 93urfc^en fingen, unb

^irc&entieber. Unb manchmal fpielte er etxvaß, baß hin

SXftenfcj) oerftanb. 0a nutzte weinen, wer e$ \)'6xtt. (£$

war, alä ob er ttxvaß fuc^e unb baß tat er auefy. (fr

fud)te baß fcljönfte Cieb oon allen; ba f)örte er fcie unb

ba einen $on, aber er fanb nie baß ©ange.

darüber würbe er alt unb grau unb tarn §u fterben.

(£r War aber ganj allein, benn, ©eorg, wer baß will —
aber baß t>erfte^ft bu no$ m$t.

3a, unb ba Hang tß auf einmal trgenbwo, unb nun

toufyti er, ba§ bieg baß £ieb fei, baß einzige, baß eß

gebe. Unb er griff nad) feiner ©etge, unb, fo ftar! feine

ioanb gitterte, er tonnte eß bocl; fpielen. Slber bie Gaiten

§erfprangen baoon, eine nad) ber anbern. 0a ftarb er

unb baß war auefy ganj gut, benn fonft fyatti er ja nic^t^

gewollt. Unb jte^ft bu, barum benfe id), ba§ zß einen

Ort gibt, wo man baß aütß !ann, xvaß man in ft<$ fyat,

Weil tß bem ©eiger irgenbwo fyer tönte, alß er fcfyon im

Sterben lag. Unb weil ifym bie 6eiten fprangen, alg er

tß 3U fpielen oerfuebte, barum benfe id), tß mujj irgenb*

Wo beffere ©eigen geben. $lber id) bin ein alter SCtfann,

33ub. 3cl) bin begierig, xoiz aUtß wirb, unb id) benfe,

tß wirb irgenbwie gut. 0a$ ift alles, wa§ id) fo

fagen fatm."
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„§)ag toiH i<$ alles aud) lernen," fagte ©eorg unb

machte ein fetyr entfc&loffeneS ©eftd&t ba§u. „3<*, ba^

tu' bu." 3)er Silte mar fef)r einoerftanben bamit. -

„3<$ fann bid) ba$ nic&t lehren. $lber mein ©rofc

oater fagte, menn er bie ©efcfyicbte er^lte: &a$ fann

man einen überhaupt nid)t lehren, roenn'ä einer nic^t in

ftcfy f>ot/ 3n großen Gtäbten t>a fyabm fte Gcfyulen

baju, batyin ge^en bie Cente, um ba$ aütß ju lernen.

3$ meine, t>a$ SCftuftfrnacfyen unb fo ma$. ®atyin gefyen

fte no<$, menn fte Männer ftnb. 3$ &ab' f$on fote^c

gefetyen mit Härten, bie gingen ba hinein unb (ernten

SEftufif machen. 0en ganzen §ag SEftufif unb nid)t$

meiter. ®a$ muß ein ßeben fein, 93ub. 2öie im

jöimmel. Slber \<fy meiß nic^t, ob'3 bie ade in ft<#

f;aben." §)a f$lug fi<$ ber 93ub aufs 5lnie, baß eS

flaute.

„©aljin möd^t i$ aud)," fagte er. „^BaS fagft bu?

©anje 6äle öoü mit Orgeln unb Plattieren unb ©eigen

unb flöten? ©afyin möd)t \6) auc|>.*

9hm fyattt er lieber ein 93ilb, t>a$ er ftd) abenbs

beim (finfcfylafen oormalen fonnte. (fr fteefte fid) unter

bie 3)ecfe unb fyielt bie O&ren ju, bajj fein £aut oon

außen herein bringe. Unb bann ließ er t>cn 6aal t>or

ft$ aufzeigen. 0er mar riefig groß, er mürbe immer

no$ ein menig größer. Unb an ben Sßänben ftanben

Orgeln, immer eine größer als bie anbere, mit blanfen

pfeifen, unb oben fd)tt>ebte an jeber ein naefter 'pofaunen*

engel, benn fold) einer mar au<$ an ber 3öiblinger

^ircfcenorgel unb ©eorg fonnte ftc^> feine Orgel benfen

ol;ne biefen 3ierrat. 3n ber Witte be$ 6aal$ aber
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ftcmben ^lamere, bie waren fo f<$ön tt)ic ba$ be$ 9?eftor$

(SabifutS unb waren alle aufgefc^tagen. 0a ftanben jte

mit i&ren fc&warsen unb Weisen haften unb t>or jcbem

ftanb ein 6tul;l. SÜftenfcfyen waren ba nicfyt, unb ba$

war gut. 0enn fonft fyattt ©eorg |t<$ nic^t getraut, ju

fpielen. 516er ba$ tat er nun. ioeibt, tt)ie feine Ringer

auf unb nieber fuhren. <£$ war gut, ba$ er unter ber

0ecfe ftetfte, fo tonnte i{>m niemanb ben Kienen ©e=

banfen anfe^en, ber fi<$ nun entfpann: (£r tonnte e$

lt>a{)r^aftig no<$ beffer als ber Gefror.

6o, nun fyattt er genug am S^latrier. 0a griff er

nati) einer ber ©eigen, bie an ben 2ßänben fingen, ober

nad) einer ^töte. Sagb^brner waren au$ ba. §rari,

trara.

(Einmal, als er foweit war, Dergag er ft<$ unb tnttU

ba$ ©e^eimnis über bie ©renken feinet 93etteS fcinauS.

0a brachen merfwürbige §öne unter ber fcfcweren

SJeberbecfe (jeroor Wie ein unterirbifc&eS 0onnerroHen.

3ungfer £iefe, bie in ber anftofcenben 6tube fafj

unb Gtrümpfe ftopfte, fam herein unb jog il>m ba$ 0ecf«

bttt ein <5tücf weit hinunter. & fei lein ^öunber, Wenn

einer fcfywer träume, fagte fte. 2öenn man pc& berma^en

begrabe.

Unb #rana, ber am (Einfcfylafen war, warf ftcfc ^erum

unb beflagte ftc^>. „0a foH einer fdjlafen lönnen," fagte

er. ^tan^enS 6<$laf aber war heilig.

0enn er war nun 93äcferle&rlmg feit Oftern, ba$

War brei Monate fyer. Unb er mu§te aus ben Gebern,

e^' ber §ag graute, (fr wollte ba$ auefy. (fr wollte

fpäter bk 93re$el, bie über ber Cabenftaffel fcfcwebte, neu

Dergolben, unb wollte alles tun, n>a$ jtdj für ben Äaupt*

fprojfen ber (f^renfpergerSfamttie gehörte.
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0a beugte fiel) 3ungfer £iefe über baß 93ctt btß jüngeren

6otyneS, unb mifperte ilnn mit gebämpfter (£ntrüftung

matynenbe Qßorte ju. 0er aber fcielt bie $lugcn ge=

fdjloffen unb atmete tief unb lang unb tat, als ob er

(erliefe, bis ber maefce §raum in einen mitfliegen überging.

0arin ging er mit bem alten iöollermann über ein

Paedes Selb, baß |t<$ meit unb breit befmte. (ES roe&te

leife in ber £uft, ringS, fo meit baß $luge ging, mogte

ein SCfteer t>on braunem, golbig glän^enbem ioeibegraS,

baß raufc|)te fo fachte, aiß ob eS am ©nfd)lafen fei.

^ern am iborijont, too bie 6onne oerfunfen mar, ftanben

bie iöö^en in rotem unb oiolettem ©lanj, unb leucfytenbe

Qßolfen mit ©olb» unb ^urpurfäumen sogen barüber

&in unb entfdjmanben, eine nad) ber anbern.

0a fing ber alte ÄoIIermann an ju fingen, unb

fyattt ein fo glänjenbeS ©efic&t babei, alß ob aufy er in

baß 2xd)t ber 6onne getaucht fei.

©eorg oermunberte ftc^> meber über baß eine, no<$

über baß anbere, obgleich er t(m noc|> nie fo gefefyen ober

gehört fyattz. 0aS mufcte nun gerabe fo fein.

(ES mar aus einem alten ^reujfa&rerlieb, toaS SEfteifter

joollermann fang, ©eorg fyattt tß einmal irgenbmo

gehört, er mujjte nad)t)er niebt me^r too.

ff
$lHe bie 6ctyöntyeit

iMmmelS unb ber (Erben

3ft oerfafjt in bir allein."

„3ft baß nun baß rechte ZkbV* fragte ber ©eorg.

„3a," fagte ber ^Zllte unb bog ben &>pf oor, um ju

lauften, „J)örft bu, ttrie alles mitfingt, ringsumher?"

„30er?" aber er erhielt feine Slntmort mefjr.



. _. 89

<&a$ ^elb be^nte fi$ meit unb meifer unb ttntrbc

grau unb fttll. Unb bcr §raum öerfanf; unb ©eorg

t>erfanf in bic liefen einc^ jungen, fcftcn 6d)lafe$.

f^s^tfC^MJ Sehnte« Kapitel m%^ß»*&^\

(£$ ma$ ein 6pätnacbmtttag im grü^erbft.

<3)ie Cperlinge febmirrten mit öiel ©efcfyrei um bat

«Steinfpalier fycx. 3)a$ mar an ber Gübmanb btt 9Ref=

tor^aufeg, bie na$ bem ©arten ge&t. &$ tt>ar mcr>t

t>iel für fie $u ^olen, e$ mar ein feines, biegte« 9?efj

über bie Trauben gebogen. 3)a &atte tt eine Cücfe unb

bort eine. 2lber toat maren bie paar 93eeren für fold)

eine 6<$ar? §)a$ mar gerabe genug, um ben Qlppetit

$u reiben. ^Iber barum tonnten fte tt bo<$ nid)t (äffen,

fd)impfenb lun unb I>er su febmirren. 6ie gelten lange

9Seben barüber, ba£ tt nidjt red)t fluge^e auf ber 2öelt?

QBa^? 9?un maren bie Trauben unbebeeft geblieben, fo

lang fte fcart unb grün maren, unb mürben nun unter

bat SRefj gefteeft, ba fte täglich meiner, füger unb reifer

mürben?

Grüben im Obftgarten ftanben bie Zäunte »oll

reifenber Ölpfel. Gcbmer fingen bie Öifte herunter, fte

*>ermod)ten !aum tyre £aft $u tragen, ^ßarum mürben

nun biefe niebt mit einem Gcbleier überwogen? §)anadj

Ratten bie 6perlinge nicfyt gefragt; bie Öipfel mochten

rutyig reifen unb gur (£rbe fallen, fie rührten feinen an.

M^lber gerabe bat bigeijen, ma£ mir gern Ratten, bat

mißgönnen fte ung," fagte ein alter, bitfer 6pafj unb
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Rupfte fcfcwerfäHig unb ärgerlich auf ben 6tyringenbuf<$,

oon bem man bie beftc 2hi$ft$t auf baß ^ßeinfpalier

fcatte, unb bie anbern f<$rieen tym 33eifaU.

0a ging bie ©artentür unb brei ^inber famen

herein. 0ie 6perlinge fannten jte Wotyl, ftc waren fyitx

täglich §u fe^en. 0er lange, magere 93ub, ber fo oft

ftanb unb bie Äänbe in ben §afd)en fyattt unb in bie

£uft fafc; baß ftarfe, bräunlid&e SEftäbcfyen mit ben langen

3öpfen, unb baß Heine, feine rothaarige, bem bie jungen

6pa$en gern bk Slugen au^gem'dt fyätttn, weil jte au£*

fafyen, Wie reife $irf<$en.

®ie gingen nun aucj> an baß Söeinfpalier. „<ozfy

tf>r, fc|>t fyx" riefen bk ^rafe^ler unter ben Gpatjen.

„0ie nehmen ftc&, tt>aß unfer ift. 0a$ ift 9Saub, ba$

gehört in bie Gfjrontf." 2lber bie ^inber flimmerten jtcf)

feinen 2lugenblicf um baß 6patjengef<$rei. „(fine für

uns brei miteinanber," fagte ©ertrub. „3$ fag'g nacfy&er

ber ©rogmutter, td) ne^m' jte nicfyt |>cimUc^." 6ie griff

in baß grüne ßaub unb ©eorg tytelt baß 9?e$ ein wenig

jurücf unb falj mit hinein. „2iber eine grofte, wenn jte

für brei reichen mu§," fagte er.

0a fanben fie miteinanber eine groge, bur$ft$tig

fc^immernbe Traube tyerauS unb nahmen fie fachte herunter

unb fafjen fi$ ein bigdjen um, ob niemanb sufelje,

obgleich jte'3 nad)^er fagen wollten, 0ann gingen fie

miteinanber unb mit tyrem 9toub, (benn baß war tß

bo<$, ba Ratten bk Gperlinge nicr>t unrecht gehabt,) in

ben Obftgarten.

©anj hinten in ber (£cfe, bort, wo ber ©arten an

ben Gtabtgraben anftöfct, unter bem 6ü§apfelbaum, liegen

fie jt$ nieber.

0er 93aum fcing aum trecken ooll. -Söie unb ba
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unb fiel inä ©rag.

©ie S^inber fa^en nicj>t me( banad) f)in. 2lber

nicf>t au$ bemfelben ©runb, mie bie 6po^en. 6ie Raffen

nur tytutt QBic^tigcrcö au bebenden. Core mar gekommen,

um 21bfd)ieb ju nehmen. 6ie teilten tyre Traube, 93ecre

um 93eere unb fagten nicf)t öiel bafru. §)en leeren S^amm

marfen fie über ben Cattenjaun in ben 6tabtgraben unb

ftanben unb fafren tym natf), als ob e$ ein 6tücf il)re$

»ergangenen £eben£ fei.

Q3orI)in maren jte ein te^teS 9üftal miteinanber auf

bem §urot gemefen. (£in lefjteS Wal; baß mar fonber*

bar. 2öarum tonnte nid)t immer aUeS gleich fortgeben,

mie e$ oon jetyer gemefen mar?

(ES mar nic^)t gerabe ein Gcfymera, ba fte nun fcfyeiben

foHten. 60 ganj sunt täglichen £eben fyaxtz ßore bm
beiben anbern nicfyt gehört, (ES mar nur fo etmaS SfteueS,

anbereS.

0a mar fo ein großes §or aufgetan, unb eins oon

ifynen ging fchtburcl), in bie meite 3Belt hinein. 3öaS

mochte bort alles fein? (Es mar mofyl aUeS ganj anberS,

als fner? ©rö&er unb ferner unb ooller Qlöicfytigfeiten,

ooU neuer, unentbeefter QBunber. (Es ging fo etmaS

mie ein 9^eifcminb burd) alle brei tymburcfy.

Qßar eS fdjöner, ju gel>en, ober ju bleiben?

3öer tonnte baS fagen?

Oben auf bem §urm, oon ^rau Subita fonnigem

^enfter aus, Ratten fte in bie leudjtenbe Seme geflaut,

&opf an S^opf. ©ort hinten lag Tübingen, meit hinten.

Wart fonnte eS mrf)t fc^en, natürlich; eS mar oiel ju

meit bort^in.
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3)ie gan^e Sllbfette tag baoor; alle bie ic>5l;cn, bie

pd) am iboriaont flogen, 93erg an 93erg, als ob fie

ftd) an bcn ioänben gefaxt gelten unb fo bur$ bk

fc^öne Qöelt markierten.

ioie unb ba glänzte e£ meiß au$ ben bläulichen,

buftigen 6d)leiem, in bie fid) bie 93erge gebüßt Ratten.

(£in felfiger ^Ib^ang, eine Burgruine, §)a eine unb

bort eine. QDöarum l;atten fie ba£ fon(t nie fo gefetyen,

wie fymtt?

©ort hinten irgenbmo, in biefer blaum ^eroe, lag

Tübingen.

6ie faßen unter bem (Süßapfefbaum unb fatyen ben

umfriebeten ©arten oor fiefr liegen in feiner füllen, fceime*

(igen 6d)on^)eit. 3)ie 3)a()lien unb Aftern unb bie &o<#*

ffämmigen ioerbftrofen blühten an ben ^Rabatten. 0ie

große £aube flimmerte leitettenb rot; fie mar ganj unb

gar umfponnen oon ben 9tonfen beä mitben QBeinS, auf

beffen purpurnen blättern bie 6onne lag.

©ie fc^marj unb meiß geflecfte -$a$e ber $rau

9?eftorin ftieg ooU 93e£agen auf bem ©artenmeg einher

unb ließ fid) bie 6onne auf bm 'pelfl fdjeinen.

2Bie f$ön mar e$ tyier. Unb mie fd)ön au$ brausen

in ber 2öcite. ioie unb ba fingen fie an, t?on glei$--

gültigen fingen $u reben. 2lber e$ moUte nid;t fo rec^f

fort mit ber Unterhaltung.

6oHten ftc oon bem unb jenem reben, bat tytx

blieb, mäl;renb £ore ging? 2öie e$ aber braußen fei,

baoon mußten fie nid>t oiel. 0a 50g ßore ein braunes

^afetdjen au$ ber Safere. Q£$ mar ein 93u$ barin.

„®a$ i)at mir bie Gpitalbäbel gefd)enft," fagte fte.

„<£& fei ein 2lnbenren, unb id) foH brin lefen. 3$
toeiß uic|>t, e$ ift feine rechte ©efc^ic^te, e$ ift, glaub'
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td), ein bifjc&en langweilig. 3* fyaV nur fo &inein-

gefefyen."

„£angweilig?" 3)ann wollten bie anbern nid)t$

bamit au (Raffen fcaben. S)a$ War baß Ölrgfte oon

aUem.

0ie 6pitalbäb'el war ein einfameS, alteS Q33eiblein,

baß oben in einer 3)ad)fammer beSfelben &aufe$, Wie

bie ^u^macberin 9flaute, Wohnte. 6ie War früher

£eicbenbeforgerin gewefen, unb fie fyattt in einer längft

oerfloffenen ^oefenjeit bie ^ranfen gepflegt, braujjen im

6ied)enbau$, baß totit oon ben anbern Käufern auf

freiem Selb ftanb, unb nun mit gefcbloffenen Citren unb

Senfterlaben auf irgenb eine neue 3nwobnerfcbaft 51t

Warten febien. Vorauf bie 6pitalbäbel xoavtttt, wufcte

man ni$t fo genau. 6ie fyattz ein Heiner ^rautgärtlein,

baß fie baute, unb au&erbem ftriefte fie grobe 6trümpfe

unb Coden um mageren £ofcn für iöanbwerfögefellen

unb §)icnftmägbe.

§)a$ 6ied)enfyau$ fyattt für jebermann etwas lln=

tyeimlicbeS. §)enn wer fonnte wiffen, $u welchem 3wecf

tß bereinft Wieber aufgetan Werben Würbe? §)a£ aber

an ber 93äbel felbft aud) ttxoaß befonbereS Rängen ge-

blieben war, baß war eine merfwürbige §atfad)e.

3öar tß baß, ba$ fie fo oiel mit ben §oten $u

fctyaffen gehabt fcatte? 6ie fyattt ein fptfcigeg QJogetge-

fiebt mit ein paar beweglichen, graugrünen Öluglein, unb

eine tyolje, bünne Gtimme. 2lucb ging fie immer noefc

gefleibet wie einft als Botenfrau, in ein grofjeä, fcbwar$e$

llmfd)lagtucb, beffen Hinterer 3ipfel faft bie (£rbe be-

rührte, unO mit einer Äaube, beren beibe fc^warje Flügel

Wie grofje Sftacbtfcbmetterlinge um i&ren &opf flogen.

6ie fyattz bereinft baß Sie<$en&au$ abgesoffen unb ben
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Schliffe! bem ©emeinberat gebracht, unb fte allein fernste,

mie tß nun bort brinnen auäfalj.

2öenn fie ^ätfe reben motten. $lber fie rniff bie

bünnen £ippen feft aufeinanber. Qaß mar ba$ Sltter--

gefyeimnigoottfte.

6ic tat feinem «äftenfeben tttoaß juleibe. 2lber bie

S^inber Ratten tin ©rauen oor ij>r, fo ein gelinbeä, baß

bei §ag angenebm tt>irft unb nur in ber 3)ämmerftunbe

bk Schritte befcbleunigt, tt>enn e$ einem begegnet, ba§

man inß ioette, QOöarme fomme.

Unb nun fyatti fie ber £ore ein 33uc& jum $lbf$ieb

gefc^enft.

<S)aß mar etmaä QBunberbareS.

M6ie ift mir auf ber treppe begegnet/'' fagte £ore.

„Unb ba §at fte fieb oor mid) ^ingeftettt, unb fyat

mir bk ioanb auf ben &opf getan, fo —," £ore ftanb

auf unb legte tyre feine, meifje $>anb auf ©ertruDS

&opf, „unb baß mar eine eiSfalte, bürre ioanb, fie

fd)üttelte ben 5^opf gang ftarf unb fagte: Rinb, &nb,
menn bu alles müfcteff, ma$ fommt. 21ber baß mehjt

b\x niebt."

3cf> mollte gern fagen, ba§ \<fy tß gar nicfyt miffen

motte unb bafy fie tyre ioanb megtun fotte, aber tc$

fonnte niebt. 60 fyabi icb gegittert."

£ore febmanfte tyxt unb &er, als ob fie ber 6turm>

minb fcbüttle.

3)ie anbern lachten fo ein bigeben unfteber. Unb

©ertrub 50g fachte ibren &opf jurüc!, obgleicb tß gemig

feine „eiäfalte, bürre ioanb" mar, bit auf ibr lag.

„ttnb ba i)at jte gefagt — unb bie klugen babet

ganj Hein gemaebt — : ,®a, baß nimm mit auf ben

SBeg, ^inb. <2>a ftebt'S, toaß atte* fommt. <£ß ift ni$t£



„ 95 —
«

mit ber QBclt.* — 21$ mag, id) mei§ ni$t me^>r, tt>a$

fte aUeg gefagt fcat« (£g ift au<$ einerlei."

0a gab fte bem 93ud[>, bo^ auf intern 6d&og lag,

einen fleinen 6tofj, bafc eg ing ©rag flog, unb (tief*

mit ber 6pi^e tyreg jierlicfcen ^ufytä no<$ ein menig

bavan unb fajj unb micfelte ftc|> i|>rc £ocfen um bie Ringer.

§)a$ 33u$ mar aber aufgegangen unb als bk

&inber fo beiläufig banaefc fcmfa^en, mar ein 93ilb auf

ber oberften Geite.

®a$ mar etmag anbereg, Silber.

0a i)ob ©eorg eg aug bem ©rag unb fte fatyen

miteinanber hinein. (Eg mar aber ganj unb gar lein

&nberbuc&.

(Eg mar eine merfmürbige, fernere ©efcbicljte toon

einem 'Sftann, ber aug feiner ioeimat ging, meil \f)m gefagt

mar, ba$ fte „bie <otabt bt$ QSerberbeng" fei, unb ber

bur<$ unenblic^ oiele ioinberniffe, SJufcangeln unb ©e»

fahren In'nburcf) nad) einer munberbaren Stabt reifte, bie

i&m alg ^eife^el immermetyrenb oor klugen ftanb.

(Eg mar ein ©leicfynig für ba$ £eben ber (S&riften,

bie ftd) mit ftarfem OTut unb ^Biüen aufmachen als

SSknbergleute, bie in biefer 3öelt no<$ nic^t ju Joaufe

ftnb, aber gern naef) Äaufe rommen mollen, mann fyx

§ag ftd) neigt, unb bk ft<# untermegg bur# nic&tg

galten laffen.

(Eg ^iejj „33wn)an£ 'pilgerreife" unb eg ift ein 93u<$,

ba^ in sielen Käufern ber frommen, tiefbenferifefcen unb

jumetlen grüblerifc^en ßeute ju ftnben ift, bk alg „(Stille

im £anbe" ba unb bort jerftreut leben unb ftd) jufammen*

ftnben, um miteinanber über ba^ ju fprecfcen, mag ilmen

bei ber Slrbeit unb am Slbenb bei ber Campe hinter

bm 33ü4>ern aufgegangen ift.
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9fam fat>en bie $inber miteinanber &mem.

Unb ba eS ibnen niemanb erklärte, fo brangen jte auf

ibre eigene ^ßeife in baS feltfam-gebeimniSoolle ^ueb ein.

6ie genoffen eS aber, ba fie (leb mebr an bie Gilbet

btelten, bk baS 93ucb burd^ogen, nrie ein Sftärcben ober

eine Gage unb überfeblugen bk langen ©efpräcbe unb

bie 93elebrungen unb gingen mit db^ift/ bem Qöanberer,

bureb all bk 6cbrecfniffe feines SäkgeS. Unb fteeften

einträchtig bie $öpfe aufammen über bem ^ilb, ba et

gmifeben ben auffpringenben £ött>en |>inburc^>ging, unb

bem, ba er lag unb fd)lief unb fieb ibm ein ©ettmppneter

nabte mit gesurftem 6cbn>ert.

Unb atmeten tief auf, als er ftd) be£ GcblüffelS er*

tnnerte, ber ibm unb feinen ©efäbrten bic eiferne $ür

im Geblog beS liefen ^erjmeiflung auftat

Unb als fie baS 93ucb lieber jumaebten, waren fie

fo frob toie oorber unb feiner ber büfteren <od)attm mar

auf ibren Qöeg gefallen, unb als fie anfingen, baoon

ju reben, mie eS fpäter fommen merbe, ba fpracb baS

^ueb niebt mit.

3)enn baS, ttmS (te bis jefcf t>om Gbriftentum gefeben

batten, baS trug freunblicbe, liebreiche 3üge unb b<*tte

feine (Scbrecfen unb feine ffinfterniffe.

„Unb baran fiebt man," fagte ber Q^eftor GabifutS,

als er mit feiner *5rau beim (tnfenben Slbenb bureb ben

©arten ging unb bie fleine ©efellfcbaft beieinanber unb

baS 93ucb neben ibnen fanb, „baran ftebt man, ba$ bie

^inber toafjr^afttg im Joimmelreicb leben, ba fte mit ben

gemaltigen ^äebten, oor benen bie großen £eute erbeben,

umgeben, als feien c& 9\iefen unb ®rad>en eines ^ärieinS."
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„^llfo, toenn bu bann ein Gtubcnt ttnrft, bann

fommft bu naefy Tübingen, 3)a fangen nur nrieber alle$

oon Dorne an," fagte £ore. „3)a$ mirb fein."

©eorg niefte u;r ju. (Sr &arte pcb bie ibänbe unter

ben ^opf geflohen unb lag ber £änge nad) im ©rafe.

3)urcfy bie £ücfen jroifcben bem grünen ©eäfte be§

Raumes fafyen fleine, febimmernbe ^lecfcben be$ blauen

6eptember&immel$ herein, nad> benen faty er f)in, al$

ob feine jufünftige ©efd)id)te Da gefebrieben ftänbe. ®a$
mar pcfcer, bafy unenblicfr oiel 6cböne$ in ber 3utunft

lag. 3)ie$ ober anbereä, e$ mürbe pd) febon pnben, ma$.

„3<fy toiü SDßupf machen lernen, ba& ift bie Äaupt»

fadje. Gonft ift mir'S einerlei." §)aä fagte er feit einiger

3eit immer. (£$ ging nicfyt me^r fo flipp unb llar mit

ber ©leicb&eit, roie fonft, ju ©ertrubS Kummer, ^BaS

Ratten fie für gemeinfame ^läne gemacht. §)ie oer*

flogen nun fo fachte unb neue traten an ifjre (Stelle, bie

nidjt me^r $u teilen waren, 3)a$ foeifjt, pe berebeten

alles miteinanber. $lber nun fciefc e^: ict) miU ba$ unb

jeneä tun. Unb juoor Ratten pe immer gefagt: ®a£
wollen mir.

„3$ gefc' in bie toeite Söelt," fagte ©eorg, benn

er backte an jenen ©eiger, ber ba$ fd)önfte £ieb fuefcte.

6ie aber nabm feine ^nabenträume für fefte (£nt=

fc|>lüffc unb erfebraef feljr.

„3n bk totitt QBclt? ©ann fommft bu too^l nie

mieber?"

„3$ mei& nod> nicfyt, oielleic&t."

(£r fagte e$ febr gleichmütig. Slber al§ er if>ren

6cfyrecf fal) lenfte er ein. .

f,3)od), icb benle, id) fann e$ einriebten, ©erfrttb.

214), icb toeifj noeb niefct, e$ fyat no$ 3eit, ba$ aüeS."

®<&teö*r 91X19 nuten (Stiftet. 7
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6eine Qöünf<$e logen no<$ in ber ^orgenbämmerung

unb mogten, auffteigenben Hebeln gleich, bureb feinen

Ginn. 33alb nahmen fte bieä ^3i(b an, halt) jeneg.

SEKan mürbe fc&on fe&en, ma$ an i&nen mar, je

mefyr ber §ag fceraufftieg.

©ertrub fajj unb legte t&ren 2lrm um £ore.

„21$, bu Heiner ®ing," fagte fie. Unb fagte e$

meid) unb mütterlich, fo mit einem §on, als ob fte £ore$

©rogmutter märe. Sftein, i^rc oiel ältere ^reunbin; unb

fte mar bodj) gleichen SllterS.

6ie mar nur geiftig meit mef>r entmicfelt, unb fte

fyattz autf) oon JoauS au$ eine oiel tiefere, fcfymerfäütgere

2lrt. 6ie tonnte nichts obenhin nehmen, fo ftar! unb

tief fte ffreube unb Gc^merj empfanb. 6ie mufjte

immer alles ganj erleben, fd>on als ^inb.

Unb ba$ Mütterliche, bat ben eckten ffrauennaturen

angeboren ift, bat regte ftdj ftarf in tyr. $lber fte mugte

nietyt, ma$ e$ fei. 6ie liebte nur aü*e$ 3arte, kleine,

unb aUeä, ma$ trgenb ber Ailfe beburfte.

3a, unb bat 6d)öne, ba$ liebte fte au<$.

2lber e$ fod)t fte fceute nod) nic^t an, bafj fte felber

nic&t fd)5n fei. 6ie backte nicfyt t>on ferne baran.

QBenn bie beiben SORäbc&en in ben näd)ffen 3a&ren

fo nebeneinanber herangegangen mären, mie bi^er, fo

fyätte e$ ftc&, nod> me&r als fc&on je^t, geoffenbart, ba$

tyre
<2öecje auSeinanbergingen.

(£$ fyättt feiner äußeren Trennung beburft. §)enn

fte maren oon ganj oerfd)iebener $lrt. 2lber nun, ba

fte febieben unb ßore in alT ifjrer frifd>en, feinen 6$5n=
&eit batyinging, unb auäfafc, mie ein Schmetterling, ber

foeben auf bie erfte 93lüte geflogen ift unb nod) ben

ganzen 6cbmel,} auf feinen Slügelbeden fyat — nun
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toaütt e$ in ©ertrub marm unb ftarf auf: ,,a$, bu

Keines 3)ing."

3)a$ mochte £ore 9cm. 6ie f$miegte ftc^ an, mie

ein &t$d>en.

3)a raffelte etroaä an bem £atten$aun, ber ben

©arten 00m Gtabtgraben trennte.

2Ü3 fie auffa&en, fcfymang ft<# &xanz Gtyrenfperger

baran in bie Joitye unb fam mit einem 6a$ herüber in

ben 9Mtor$garten. „3efct fommf ber," fagte £ore unb

fetjte ft<$ &\mti)t, unb ftreefte tyre jierlic&e ©eftalt, fo

gut fte tonnte unb fa& fe&r mürbeooH au$.

(£r mar in ioembSärmeln unb trug fie aufgekrempelt

bis über bie (Ellbogen, mie ba$ ein richtiger 93äcferjunge

tut, unb fcatte eine meifce Gcbürje an, bie leuchtete burd)

bie 93äume oor großer Gauberfeit. 211$ er nä^er fam,

fa^ man, bafj er ein tyaht in ben 93ruftla$ ber <od)ütfti

geftedt \)<xttt. Slber bie ©cfcllfc^aft unter bem 6ü&»

apfelbaum erfuhr ntcr)t, xoai barin fei.

„3)a bin ic|>," fagte er, unb ftemmte bie 2lrme in

bie 6eite.

„<Da3 tfe^t man," fagte fein trüber.

„3$ mufc jeijt Ijeim, e$ mirb bunfel."

£)amit ftanb ßore auf, unb ©ertrub tat i&ren 2lrm

um fte, mie fte pflegte, roenn fie i&r t*a$ ©eleite gab bis

ju bem 93runnen oor ber ioauätür.

„3e$t, menn ic& fomme ge&ft bu?" ffranj tat ein

menig beleibigt.

„Äätteft fyalt früher fommen fallen."

£ore tonnte nic&t menig febnippifefc fein, mann fie

wollte, unb mann jte mit Sran^ rebete, toollte jte 1>a$

$utoeilen.

3)afür batten bie beiben anbern fein QSerffänbntS.
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Slber ^ronj lachte nur.

„9\acfer," fagte er. „*t?rüfyer fontmen, bai fannft

bu leicht fagen. Unb überhaupt, roeijj i<#, bajj bu

bo bift?"

(£v fcatfe e$ roo^l gemufft, aber ba$ brauchte er ja

n\6)t 3u gefielen. „(£$ ift einerlei. QBenn bu boeb getyft,

iü) mu§ oueb in bie ^trebgaffe, tefy — id) mufj ben

Gcbneiber 93ut* etn>o^ fragen; er fyat meine Gonntagg«

£ofen. 0a fönnen mir ja mifeinanber gefyen. 3)ann

lomm." „(£rft mu§ (te noeb ber ©rofcmutter abieu fagen."

©a führte ©ertrub baß 9ftäbcben tnä Sbau€, unb um«

fcblang ftc im bunfeln &au£flur unb fügte fte. „21$

£ore, jeijt gc&ft bu. 6cbreib' au<$, |>örft bu'S?"

Unb bie fitau 9Mtorin tarn aus ber ^ü$e unb

troefnete fieb bie Äänbe an ber Gcbür^e ab, unb troefnete

jtcb naefc einer flehten Qßeile aud) bie klugen an ber»

felben Gcbür^e.

„60 bebüt biefc ©oft, lieb'« 5?inb," fagte fte, unb

gab i&r aueb einen &ug. „Gag' betner SOhitter einen

©ruf*. Unb (te foll bi$ niebt fo — acb nein, bu brauebft

tyv niebtä $u fagen. (£$ gefd;iefyt boty, tt>a$ gefcf>e&en

foU. 33ebüt bieb ©Ott."

Unb £ore fcblucbjte auf einmal fceig unb heftig unb

mujfte niebt reebt, marum. Unb fteüte jtcb auf bie Se^en

unb legte tyre meinen Sirme um ©ertrubä JoalS.

21ber ba$ ging febneü vorüber.

©raupen, an ber ibauäftaffel, ftanb ©eorg unb bot

\fyx bie ioanb, etmaS tapfig unb ungefd)tcft, unb tat, aU
ob e$ nur ein Slbfcfyieb bis morgen märe. „®ut Sftacfyt,

Core," fagte er.

0a lad)te jte &eH auf. „6onft nxtjji bu nkfctä?

fagte jte.
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„O bu. QBeigt bu tt>a$? 3)u foHff in Tübingen

bei un$ too^nen, toenn bu ein Gtubent tt>irft. Söeifjt

bu nxtä? 3)ann, toenn bu fommft, fag' icb »guten

borgen' $u bir. 6onft nicbtS. SOBie tt>enn ba$ nur

einen §ag gebauert tyattz, feit bu $u mir ,gut Sftac&f

gefagt M*."
„Äomm," fagte ^xcm^.

(Er ftanb noeb ba unb kartete.

rrQBir geben hinten fcerum, jttnfd&en ben &raut-

gärten; e£ ift netyer, unb überhaupt."

6ie fagte niebtä bagegen. 21uf i&rem ©eftd)t ftritt

pcb ßacben unb QBeinen. Slber als er fle über ben

Bretterzaun fceben toollte unb fd)on ben 2lrm auäftreefte,

glitt fie ibm au$ unb fcfylüpfte, ein paar Gebritte tpeiter

unten bureb ben 3aun. ^ftan fonnte ba eine £attc auf-

geben unb n>ieber an i&re Qtzüt rücfen. (Er falj fiefj

oerbu^t nacb i&r um, ba ftanb fie febon brüben. ,,$ang'

mi<$," rief fie, unb flog oor i^m &er, ttrie ein 93ogel.

„60 tt>arte bod>," rief er ärgerlich unb feuebte hinter

Ü)r brein.

Q£$ toar fcfyon faft bunfel; oon ber 5?ircr)e fcer tönte

ba$ Betläuten; ba$ fyaütt in großen, Dollen $önen über

bie ftiüen ©arten bin. (Eine $lcbermau$ febtoirrte mit

flatternben ^lügelfcblägen |>m unb &er. 2ovt fytelt ftdr>

bie Äänbe oor$ ©efiebt. „Ufy, td> fürchte mieb," fagte

fie. „Qöem eine ^lebermauä auf ben 5^opf ftyt, bem

ge^en alle Äaare aut." 0a btdtt 'tJranj einen 3tpfel

feiner Gcbürje auf ba$ Cocfengeringel, unb nun gingen

fie rul)ig nebeneinanber ber. „60," fagte er, aU ba$

erfte 5bau$, ju bem fie tarnen, feinen Cicbtfcbein auf bk

Gtrafje loarf, „je^t muf* icb (>ier hinunter. 3cr> toiü bir

bier £eben>o&l fagen."
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3)a jog er ba$ ^äcfcfyen au$ bem 6d;üraenla^ unb

reifte e$ tyr f)in.

Q£ß tt>ar ein längliche*, braunglänjenbeS ©ebäcf

barin, baä bie Qßiblinger ^eiertagäbrot nannten. (Er

fcatte e$ aber ftarf mit 9?oftnen unb Süftanbeln gefpieft,

unb e$ mar feiner Joänbe <2Bcrf für fte.

„®u !annft e$ untermegä effen ober mann bu ttnHft,"

fagte er gleichgültig. „3d> fomme &ielleid)t einmal burefc

Tübingen, fo zufällig, t>a$ fann man nie miffen. 0ann
fann td) ja fefyen, mie e$ bei eu<$ fte&t, nic&t?" 6ie

niefte. „3)a$ fannft bu/' fagte fie.

§)a blieb er noefc einen 21ugenblicf unfc&füfftg fielen.

(Er fyattt ft<$ auf bem ganzen 2öeg au^gebac^t, bajj er

ftcfc einen ^u§ oon i&r abbitten moöe. 6ic mar fo

ein feinet feböneä, fc&lanfeä 3)tng, er mochte fie mo^l

leiben, obgleich fte oft fo fpifjig mit i&m tat <£$ mufjte

fein fein, menn fie tyre roten ßippen Vergab. Geine

^ameraben mußten oon folgen (Erlebniffen $u erjagen.

(Einer oon i&nen, ber fc^on ftebae&n 3a&r alt mar,

fyatti einen <od)a$, ba$ mar ein runbeä, braßcS SÜRäb--

d)tn oon fünfae^n 3al;ren unb ging fe<$g S£age in

ber Qßoc^e über ffelb tn$ JoölberS ©arnfabri! nacf>

9fotber$lod).

§)a$ mar lange nid)t$ fo feinet. <2öenn er bem

ersähen fönnte! 2lber er mar bo$ ju ungelenf. Unb

menn fte e$ tym abfeblug? ©a lief? er jte ü)re$ SöegeS

ge^en, o&ne etmaS baoon $u fagen.

„9?eife gut," fagte er unb brücfte i&re ioanb, ba§

e$ in ben ©elenfen leife fnaefte. ,,£eb' mo&l."

0a fu&r fte i&m flinf mit ber anbern ioanb in

feinen aufregten Joaarfcfcopf unb jaufte i&n ein menigeS,
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3)a$ fcielt er für eine £iebfofung unb oietteiebt mar

e$ auefc eine, wer fonnte bat wiffen? (fr ftanb unb fafc

tbr nacb, bis ftcb ber lefcte Gemein ifcreä gellen 9^ö<f<$en$

im ©unfel ber ©äffe oerlor.

\«*-&ä&&^ ©fte« Kapitel t^^^fe^^l

2Ber mir irgenb einen Ort 8« nenne« weig, in bem

e$ $ur 3)ämmerftunbe fceimücfyer, wärmer unb be&aglicber

ift, als in ber Gtubierftube be$ 9tötor$ (SabiftuS, ber

fomme unb $eige mir i&n.

3cb meine nicfyt $ur Sommerzeit, tt>o bie ^enfter

nad) ber 6tra§e offen fte&en unb ba$ 3aucfoen unb

Gingen ber fpielenben ^inber fycreinfcfyallt.

0a ftanb ber 9^eftor wofyl oft am ffenfter unb

fummte leife mit, wenn jte in ben ^rei$ traten unb

fagen: „(£$ mar ein OTarfgraf überm 9^ein, ber fyatf

brei fc&öne Söcbterlein," ober: „(Si, Wer ji|t in biefem

$urm?" Unb anbereS mefjr.

©a fa($ wo&l in ber 3)a$rinne eine Slmfel unb fang

auti) mit, über aß bit £uft &in.

2lber öfter ging er um biefe Seit mit feiner ??rau

2lnne im ©arten auf unb abf attrifc&en ben ^Rabatten

mit ber ^ucbäeinfaffung, ober Junten, im Obftgarten,

unter ben Räumen.

$ltin, icb meine ntebt im 6ommer.

3cf) meine im 6pätl;erbft, wenn bie $age fur$

werben unb ber QBinb burefc bie ©tragen fä^rt auf

breiten, raupen klügeln.
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Söenn et im ©arten bie Zäunte ^erumreigf, bajj

%e aebaen, unb ba$ bürre Caub, bat ficb öetn $ur 9Rufye

begeben mollfe, in bie ßuft n>irbclt.

Ober im Qötnter, mann bie Caternen trüb burefc

ben Sftebel febeinen, ober mann bie (fi^apfen an ben

©äcbern bangen unb auf ben Giraten <5tein unb 93ein

jufammenfriert.

3cb fage, menn einer einen Ort meijj, ber um biefe

Seit märmer, beimetieber unb bebaglidjer ift, als e$ biefer

mar, ber fomme unb jeige ibn mir.

$lber ba$ mirb febmer balten.

3ft irgenbmo noeb foleb ein breiter, tiefer, leberbe»

Rogener ©rofcoaterftubl, mie ber, ber in ber QOöanbntfc^e

neben bem Gtebpult ftanb? 9D^an fonnte ficb barein

fcerfrieeben unb glauben, oor allem fetter gefebü^t $u fein.

§)a fajj bie <5rau 9\eftorin, unb rebete ftcb oom

«ßerflen herunter, tx>a$ ber £ag gebraebt batte, unb faf>

$u, mie ber ffeuerfebein au$ bem Ofen auf ben alten,

blumigen ^eppieb fiel, unb mie er Heine, fröbliebe ßiebter

an ben ^änben fcerumbufeben liejj, ba$ bie ©eftebter

ber ebrmürbigen 93orfa&ren in tyren bunfeln 9tol>men

in$ Cäcbcln famen.

93ei biefem flacfcrnben Gemein fyattt ber füngfte

6o^n, ber ßiebling ber $rau 9?eftorin, einft er^äblt,

ba$ bau QBunber gefebeben fei unb (fugenie, fein

„febmarabrauneä ^ttägbelem," auf befragen zugegeben

fyabt, ba§ fie ibn liebe. Unb über fein ©eficbt maren

babei alle beßen Cicbter gegangen, bie auf einem jungen,

marmen, glücflicben SÖßenfcbengeftcbt Splafc baben, unb

feine Butter baue in ibrem Äer^en gebaebt, ba& bau

Qöunber (o groß nid)t fei. 3)enn mer foüte i&ren lieben

6obn aueb fo feben unb niefyt lieb fcaben?
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llnb berfelbe ^euerfcbein fcaffc fid> aueb über tyx

gutes, alte* ©eftcbt geftoblen, als fie ein paar 3al)re

fpäter in Dem alten 6tubl fafj unb ßetb um ibre ^inber

trug, bie beibe nacbeinanber an einer anfteefenben Svranr'»

Ijeit geftorben tt>aren.

3b* ©arte fajj neben tyr auf ber 6eitenle(i>ne be$

6tuf)l$ unb legte ben 2lrm um fie unb ftreicbelte leife

u)r ibaar.

„3a, meine nur, 2lnne. 3ettf ftnb fie alle brüben,

unfer ganzes Ääuflein. 92un muffen mir eilten mit»

einanber bintenbrein geben, ^etfct bu noeb? QBir

fagten immer: bie Äinber ooran, bafy man fie im $lug'

behält. 92un jtnb fie alle oorangegangen."

0a rebete er eine QJÖeilc aueb nid)t mefyr, unb ftc

^örte, mie er tief unb ferner Altern fcolte au$ bebrängter

93ruft.

ilnb ftc brängte ftdj> an fyn unb naf>m u>r ioerj feft

in bie ioänbe, unb fagte, ob i&r aueb bie Gtimme gitterte:

„$llle? (5ic baben un$ ba$ ^inb gelaffen. ©a$ mufc

boeb eine ioeimat £aben, niebt? 9?un muffen mir oon

öorne anfangen, Sftann. QBtr muffen fo jung fein als

mir fönnen. $ür t)a$ ^inb."

3)a£ aber lag unb frf)lief, unb mugte mdt)t, bafj

über feinem jungen Ceben fdjon fo fco&e ^Bellen fnnge=

gangen feien.

llnb nun mar ba$ amölf 3abre &er, balb brei^n.

Qßie bie 3eit bafcinge&t. <5ie maren „fo jung als mög*

lieb" gemefen, bie beiben eilten. 3)a$ maren fie nod).

§)a£ blieben ftc ja mo&l ooUenbä, bie paar 3af>re, bie

fie noeb ju leben Ratten.

• 3e§t mar bau S\!mb ^erangemac|>fen«
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3mifcben ben beiben fmfyen ^üc^erftänbern an ber

einen £angmanb be$ 3immerä, unter bem 93ilb beä ilr»

grofcoaterS, ber im 9ftd)tertalar unb Barett gemalt mar,

ftanb eine niebrige ^ru^e. 6ie enthielt 'Sftanuffripte

au$ be$ 9*eftor$ Ctubentenjeit. ©a$ mar (SertrubS

6u)pla$. (fr mar geräumig genug für 3mei. 3)a$ mar

aueb burcfyauS nötig. <Denn aueb ©eorg fyatU fcier feine

ioeimftätte. 3ungfer £iefe mar nid)t fo aufrieben bamxt

9ftcbt, ba$ ftc i^n ju Äaufe »ermißt fyättt, aber jte fanb,

ba$ e$ in (£\)ttnfytxQtv$ ibauä ^pia^ genug gebe, ^lafc

unb einen mannen Öfen. 3)a$ mar ja mofyl richtig.

2lber biefer 6i$plafj beim Gemein be$ ^euerS, unb

biefe§ ganje 3immer mar in ©eorgS £eben burcfyauS

nicfyt ju entbehren, ^aä ging für eine Söärme unb

JoeHe baoon in fein Cebcn hinein. ®a$ toufytt 3ungfer

£iefe freilieb nicr)t fo genau.

2luf unb ab manberte ber ©rogoater, auf unb ab.

©a$ 3immer mar niebt allzulang; fe<^>^ ßebritte |>in,

fe$$ Schritte &er. Slber toa& für grofce Reifen machte

er babei.

(£ß mar ein munberbareS 3immer. 3n allen (Ecfen

fafjen gute ©eifter, in ben ^ücbern, hinter ben Silbern,

in bem alten, (>oben Gcbranf, ber in einem befonberen

$acb, in ein grünes §«<$ eingefcblagen, einen famtenen

6cbnürenrocf unb einige burebftoebene grüne SOftiljen

enthielt, ©rün mit febmar^roten ^änbern.

3n ber niebrigen ^ru^e fafjen fte unb Köpften gegen

ben ©edel unb moUten fcerauä, menn ber ^Jeuerfcfyein

au$ ber offenen Ofentür bavan oorbeitanjte.

Söeigt bu noeb? rief e$ au$ allen (fefen, nicfjt nur

au$ bem ©rofjoaterftubl, ber fo oiel erlebt battt,

O \af ber SReftor mufcte noefc.
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3öann bie ©cifter lebenbig würben, fing er an, $u

erjagten.

(£s war ein langes ßeben, baS hinter t&m lag, unb

tv War fein lebenlang jung geblieben. 0arum tonnte

er eS nun gut mit ber 3ugenb teilen. Unb eS tarn,

ba$ fte, als bie $rau 9*eftorin in ber &icbe war, #i

breien oor ber Öfentür fafcen unb baS groge (otubenten*

bilb oor ftcb Ratten unb beim flacfernben ßiebt berebeten,

WaS aus bem unb jenem geworben fei, ber barauf ab>

gebilbet mar.

0a ftanb er feiber, mit einem jungen, feurigen

©eftebf, baS 93anb über ber 33ruft, unb batte ben 2lrm

um einen baumftarfen, ftämmigen SEftenfcben gelegt, ber

grabauS oor ftcb faty, als ob er $u ernfter Qat fc&reite.

„©rojjoater, WaS ift aus bem geworben?"

0er machte ein ernfteS ©eftebt.

„2ßar ein SEftenfcb, wie ein (Eic&baum. (frnft unb

grab unb feft. 3nnen unb aufcen mar er wie ein (£icb*

bäum.

0er 93lü} fyat ilm erfcblagen."

„©ro&oarer, ber 931U3?"

„9Mn, niebt gerabe ber 93li$. (Er würbe oom
6cblag getroffen, als er gerabe eine 93raut unb ein $lmt

gewonnen l)attt. 2lber eS war boeb, als ob ber 93litj

in einen ^aumriefen gefahren wäre unb tyn jerfc^mettert

tyatti. (Er war mein liebfter Sreunb."

0a fa&en fte mit großen, erftaunten klugen auf i&n.

0aS war Wo&l febon lange ber? (Er fonnte fcier

ftfcen unb baoon reben, unb ber anbere war febon lange tot.

Q3on ben breien erjäblte er, bie oben in ber ^itte

beS 93UbeS ftanben unb bie Joänbe ineinanbergelegt fyatttrt,

wie $u einem 6$wur.



_—.— _ 108 —
„3)ag Vetren bie 2Jaterlanbgfreunbe", fagte er. „60

nanntm fte ftcb, obmobl mir baä oieKeicfyt ade waren.

<5ie hofften, bafj ©eutfcfrlanb einig toerbe, unb bieteten

ßieber brauf, unb einer oon i^nen, ber tyier, mit ber

£ocfe in ber 6tirn, fanb ^elobien baju."

(finer fyat tß aueb erlebt. 0er tarn oon Qlmerifa

herüber, als mir eilten un$ na<$ bem ^riebenäfcblujj

anno einunbpebjig mit ben 3ungen ber 93erbinbung $u=

fammentaten, um ben ^rieben unb baß Q3aterlanb $u

feiern. 3cb fejje \f)n noef). (fr fcatte bamalS febon fcfynee»

mei§e$ ibaar, benn baß ßeben tyatte ifjn ^art mitge*

nommen. 2lber feine klugen büßten, unb er fa§ unb

fang mit einer mächtigen ^aßftimme, unb bie tränen

liefen tym in ben 93art unb tropften ifym ing ©la$:

„^OBie mir beine ^Jreuben toinfen, nacf> ber Änecfytfc&aft,

nacb bem Gtreit! QSaterlanb, iti) mujj fcerfmfen £ier in

beiner Joerrltcbteit !"

3)a maren fte (jnngeriffen unb münfebten, aud; fo

ioerrlicbeä $u erleben unb fragten nacb ben beiben anbern.

„3)em feiten \)at er einen (ficbenjmeig mit naö)

^anfaä genommen, ben toollte er i&m aufä (Srab legen,

ba er feinen 3ugenbtraum nic^t mefcr tyattt $ur ^Öaljr-

f>eit toerben fetyen."

„Unb ber ©ritte?"

w3ft unter bie ^itifter gegangen."

„Unter bie ^ilifter? Sftein, ®rof?t>ater, nun reb'

im (frnft."

„SBeijjt mct>t, Maß 'p&tlifter ftnb? §)enen aUtß

einerlei ift, Xoaß man niebt effen unb trinfen fann, unb

toaß fonft noeb fo i^r bi&cben 3cb betrifft. 2lucb gefcen

fte immer ber 9Zafe nacb in gehriefenen 93almen unb

galten e$ »erboten, bie Slugen aufzumachen."
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,,$16), baß gibt'« ja ni<$t. 6ag' Heber no$, ma«

mit bem fcier ift, unten in ber (fcfe, bem mit btm

(ac^enben ©eficbt. 3)a« ift ber 9*ettfte oon allen."

3cb meig nid)t, ob e« für richtig gefunben tirirb,

bafj ber 9^e!tor ben beiben eractylte, mie biefer, „ber

Sftettfie oon allen/ geenbet fcabe. 3$ fage nur, tt>ie e«

mar. QSietleicfyt mar er fein fo richtiger 'päbagog,

oielleic&t lieg er bie ßünber nur fo mit fi<$ leben unb

jeigte il)ncn baß 93ilberbuc^ feinet £eben« mit ben fröfc»

lieben unb mit bm ernften 6eiten, mie e« fid) beim

Umblättern traf. 2öeil er felber aud) ein linblic^er

SSttenfcb mar, backte er ntcfrt fo oiel baran: bie« fcier ift

nun für &inber, — unb bte« für (frmac^fene.

,,(f« mar feiner fo fonnig mie er/' fagte er unb

niefte emft.

„SCftan mugte i&n lieb fcaben in feinen jungen unb

fernen §agen."

0a« mugte man. (fr mar feine« QSater« einziger

6ol)n. (fr fyatti ®elb unb ©aben be« ©eifte«, unb

6cb5n^)eit unb Qöu). Unb er meinte, e« getye burefc«

ganje 2tbtn mit ^ling unb ^lang, alle §age unb

3a&re.

(fr &ieg (frnft. Slber ber Sftame mar alle«, toa« er

oom (frnft befa§. .

„QBtr moHen e« mit ber ^reube galten," fagte er.

0a« fyabt \<fy fcernacfymal« für richtig gefunben unb

^alte e« noeb für richtig. 3$ meifc nid)t, mie einer baß

2eben befteben fann obne Sreube. $lber er mußte nid)t

fo reebt, ma« ^reube fei. (fr meinte, bie braufenbe

Sugenbluft, baß fei jte febon.

3cb fag' eu$, man muß (frnft ba&interfeijen, e« ge£t

md)t anber«.
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(fr glaubte baß nicfyt nötig §u fcaben. Söenn er

einmal moHte, bann flog tym baß Qötffen nur fo $u.

Qlber er oerbummelte. (fr baHte nie bie Joanb 5ur Sauft

unb fagte: leicht ober ferner, baß tt>iU i<$. (fr backte

mo^l immer: fpäter bann, baß fommt nod? aHe$. Sttan

fagt, er fyabt äulettf, als er »tele 6emefter burcfcfaeipt

fyattt, noef) einen Slnlauf genommen. 3)a$ mar bamalS,

al$ fein 93ater ftarb unb nichts oom Vermögen übrig blieb.

2lber nun tonnte er ni$t me&r mollen.

3)a$ Collen, baß fann einer in jt<$ töten, fo nacf>

unb na$.

(fr fyattt baß ®la£ auägetrunfen unb nun warf er

tß meg.

(fr lonnte nict)t me&r leben alz er fal), ba§ tß leer fei.

Unb er mugte feinen, ber e$ u)m neu $äUt füllen fönnen."

6ie fallen fragenb ju tym auf.

(fr ftricfc jtcfc über bie 6tirn.

„Sa, unb bann ging er aus bem . Ceben. <Dicfer

£ier, ber ,9?ettfte oon aßen*, (fr ertranf im Sftecfar.

3)a$ tonnte er no<$ mollen, fonft nichts me&r."

3)ie ^inber atmttm tief auf unb fa^en fct)eu auf

baß 93ilb. 9?un ftreifte ber bittere £eben$ernft tf>re

jungen 6eelen.

Qöenn baß fo mar.

©er ©rofjoater ftanb auf unb hängte baß 93ilb

ttrieber an feinen ^pia^. 6ie maren eine Qöcilc ftumm

unb brängten ft<$ nafy jufammen.

„©rojjoarer," fagte ©ertrub, „lebft nur bu noefc

allein oon allen?"

0a Ijörte er, ba$ eine leife 2lngft in i&rer Stimme lag.

Unb er mujjte, ba$ zß baß mar:

Qbtn an ber &ö&e, bie gleich hinter bm 6täbtc^en
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anftcigt, unb bte ein Keiner ßaubroalb frönt, ba mar,

einige ^unbert Schritte t>on ber breiten Strafe entfernt,

eine jnnge (ficbenpflanäung. (£r ging bort gern fcin. (£r

fe^te [\<fy manchmal im Sommer auf einen ber Stümpfe,

bie bort als 9*efte *>on früheren Räumen jmifc^en ben

jungen, fcfcmanfen Stammten ftanben, unb l)örte $u, roie

e$ in ben Qßipfeln leife raupte unb faf>, ttue bie

Sommerluft in ber Sonne gitterte.

Unb er gebaute aller ber alten Zäunte, bie &ier

oor 3eiten geftanben Ratten, unb maS aus tynen getoor*

btn fei, unb fa& liebenb auf bie jungen, bie nod) fo

fd&manf maren unb im erften Saft ftanben. Unb es mar

u)m tröftlicfc in ber Seele ber jungen Zäunte, ba$ bort

brüben über bem QBeg no<$ ein alter, fnorriger (Eic^baum

ftanb. 9ft<$t tbtn einer ber fc&bnften, aber boefc einer

ber alten.

3)enn er umfafjte liebenben ©emüteS aUeS, wa$ ge»

fc&affen mar.

So oerftanb er nun baS leichte 3ittern in feines

&nbe$ Stimme: wo finb bie anbern? Unb bleibft bul

S)u bleibft boefc?

„hinein?" fagte er. „Sftein, wir finb no<$ jv

oieren."

Unb er. ftrcidt>clte i&r @efi<$t. „92o<$ fte&ft bu nicfyt

in ber erften 9?eif)e," backte er. „2Bie lang nod)? 2lber

\fy will niebt barum forgen. (£$ ift nichts $u fürchten. 3)te

gan^e QBelt ift ©otteS ioauS. 0u fommft i&m nicr)t

auS ben ioänben." 0a richtete er ftc& ftramm auf unb

f>olte neue, fro&e unb ftarfe 93ilber aus feinem 93ilber=

buefc, unb wie er er5<tylte, btfyntt (tcb i&nen, u)m felbft

unb ben &nbern, bie QSklt, unb mürbe oorwärtS unb
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rücfmärts unb $u beiben 6eiten grofj unb toeit unb mar

ooü lebenbigen £eben$.

60 mar e$, wann bic &inber jur 3)ämmerftunbe

bort maren.

3)a$ ging mit i&nen, baä fyaben jtc (tcb fpäter |>er*

oorge^olt, menn ftc e$ je eine 3eitlang oergafcen.

6ie mußten nicfyt, bafj fte in jenen 6tunben $u

einem guten §eil für$ Ceben erlogen morben feien.

(£rjogen? Q£ß mar bie gemüflicbfte (Stunbe beä $age£

gemefen. 60 fdjön tonnte e$ fonft nirgenbS fein.

9ftancbmal luftig, unb mancbmal ftitl — frob, unb

manchmal ernftfjaft, fe&r «srnftfyaft, unb manchmal ein

bijjdjen febaurig.

2lber immer febön.

$lber nun mar bie $rau 9^eftorin allein bei tyrem

SEftann.

6ie fyattt ©ertrub jur SQätyterin tn$ (ffoimmer gefegt.

„3)a, nun fäumft bu ba$ ^afebentueb. 3mmer $tt>ei

$äben auf bic Sftabel, unb jmei liegen laffen. 9}em,

!ein 93ucb baneben legen. 5)u fiebft fonft bo<$ hinein.

2öag foH auä bir merben, menn bu nid)t einmal orbent*

lief) näben* fannft?"

©eorg mar ^u Äaufe, er fyattt Aufgaben ju macben.

(£r mu&te fleb rubren, er mufjte gleichfalls allmäl)tic&

„(£mft babinterfe^en".

„Sttann," fagte bie #rau 9^e!torin, „lieber Sftann,

nun mu$ tcb mit bir über ©ertrub reben."

„<3)a$ tun mir &ie unb ba," fagte ber liebe OTann
unb läcbelte. (fr mujjte mo&l, ma« nun läme? <Sr fa^

fo aui.
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(fr öffnete bie untere Ofentür. <£$ mar erft aü»

maf)licb bunfel geworben unb e$ gehörte nun ju feinem

33efcagen, bajj ber Seuerföeitt in bie 6tube fiel

§)a \aty fte fein läcbelnbeS ©efic^t.

„^ann," fagte fte, „e$ ift mir ni<#t jum £a$en.

©a$ tt)irb nun aflmäf)lic& (Emft.

©u läjjt fte bei bir ftt*en unb Latein lernen, unb

Ic&rft fte afleä 9ft<5g(ic&e mit bem Sungen, bem ©eorg,

$ufammen. §)u fcaft bein Vergnügen bran, u$ tt>ci& e$."

<S)a$ fyattt er, baß mujjte er zugeben, e$ mar nic&t

$u leugnen.

(fr ncu)m bie pfeife au$ bem 9ttunb unb fa£ ni$t

befonberä fcbulbbetoufjt au$.

„6ie nimmt einem baß QBort oom OTunbe weg,"

fagte er.

„^ßenn fte eine QBeite nacftbenflicfr unb ernfffyaft

auSgefefcen fyat, bann blitjt e$ in ifcren klugen. §)ann

fcat fte mic& oerftanben. (E$ ift eine SJreube, baß $u

fe^>en, unb eine Qreube, fte ju lehren."

Aber batyin toottte bie ffrau 9^eftorin ben 2öagen

nicfyt lenfen.

„Q&ag?" fagte fte. „(frjä&lft bm beiben oon ben

alten ©riechen unb Römern unb oon ben Gagenge»

fd)td)ten. Sa, \<fy fyab* neulich $ugef)ort; baß oon ben

Argonauten unb oom golbenen 93liefj. Unb oon OboffeuS,

bem ganj unb gar burebtriebenen Üügner. $11$ ob bu

felber babtx getoefen toärft. 3ff*$ nidjt genug, toa$ fte

in ber 6cbule fcaben? 3)u gibft e$ tynen tote ein 6tücf

£eben."

„3)a$ bat bir aueb gefaüen, Anne."

©aoon reb' id) nid)t. Aber toaä foH baß für ein

9)&ibd)en toerben?

3<$iefee?, 'äße guten ßJeiS?*, 8
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ffragt fic etroaS nach f)übfd)en ioanbarbeiten? 3ft

tt \fyx nicbt einerlei, tt>a$ für ein Äleib jte anfyat? 3ft

bat meiblicb?"

Sftun mußte er fte antreten laffen, bat Xvufytt er.

„6e&* bid>, Sinne," fagte er. „üomm, ^ter in beinen

alten ffreunb, ben Gorgenftubl."

„60, nun leer bein Äer§ au$."

(£g brachte fte aug bem &on5ept, toenn er fold)er*

geftalt (fbelmut ixbttt 6ie mufjte ifyn bann immer an=

fel;en. Ob er ftcb nun luftig maebt? ©ie Keinen ffälteren

um Sftunb unb klugen surften tt)ie oon einer inneren (Er=

Weiterung. Unb bie ffrau 9Reftorin wollte ernft ge-

nommen fein.

,<2ßeu5t bu tt>a3?" fagte fte.

„©eftern, al$ ber ftarfe QOßinb ging, ber bie £äben

fcerummarf unb bie Straßenlaternen faff au$löfd)te, ba

ftel?t fte in ber &ücf>e bei SEftarie, bie o&ne&in ein Äafen--

fttf *
,ioörft bu?' fagte fte, ,nun ift bat ^öuoteä^eer in

ber £uft. ioörft bu, ttrie fte johlen unb in bie Äbrner

ftoßen, unb nrie bie iounbe bellen?'

0a fängt bit Süftarie an ju ftöl;nen: Ity, \6) fürest*

miel). Uf), icb gef>' md)t mebr an ben 93runnen um
QÖßaffer. ^einetmegen &of Gaffer, wer toiH, \<fy nid)t.

3)aju fyab' icb miefc nid)t oerbingt, ba% id) bem roilben

3äger in bie ioänbe laufe. Unb ©ertrub nimmt ben (£imer

unb gebt felbft unb fommt nneber mit einem ©eftc^t, al$

ob ein ffeft fei: .pracbtooll ift bat, 3cb geb' nod>mal$.'

3etjt frag* icb bid): ift bat ein 33ub' ober ein

SXftäbcbcn? ©ebört fo ein &inb in bie £ateinf4>ule unter

lauter 93uben gittern?"

0er ioerr 9^eftor lief? bte ffrage vorläufig offen.
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3)a fyattt er nidjt fo unrecht.

„3a, 'Sftann, ba$ Latein, ©u lacfyft, i<$ n>ct§ e$.

2lber e$ brüdt mir ba$ &er$ ab. 34) mug e£ nun

einmal fagen.

0a mar bei ung au &aug, in meiner &eimat, eine

^rau. Sie fyattt ja mofcl früher einen SD^ann gehabt,

aber ber mar nun lange tot. ©ie tonnte au$ Catein,

jebermann mu§te ba$. 6ie fannte ade bk ^eibnifcfyen,

alten GdjriftfteHer, mie unfereinä fein $o$bu<$. ^ur^eS,

fc^marje^ Sbaav fyattt fte, unb fo etmaä mie einen 6$nurr«

bartanflug. Unb fie mar ber 6$recfen aUec guten £eute,

aller netten, georbneten.

©inrnal, ba ging iti) mit meiner SJreunbin, (bu £aft

|te nic^t me^r gefannt, fte fyat oor mir geheiratet, nac§

öfterreid) hinein —) ja, alfo ha ging \<fy mit fyx oor

§au unb §ag &inau$. 3Bir moHten unä im SSftaientau

mafeben. 3)a$ taten mir alle 3af>r einmal. 3)a fteigt

ba$ lateinifdje $rauen$immer in fyofym SD^ännerftiefcln

unb furzen 9?öden einher unb matet burd) Sümpfe unb

©räben, unb fyat eine 'Slecfyfanne mit einem Jöenfel am
2lrm, barin fie ba$ fc&euftticbfte ©emürm fammelt.

Unb grügt un$ noefr freunblicft, unb I)ält mit ber

Sbanb, ja, mit ber blofcen iöanb, ^ttann, eine gelb unb

braun geftreifte ^röte empor, bk glo^t un$ bumm unb

breit an."

„§)a$ ift eine befonbere 2lrt, bie ift fcier fcerum feiten,"

fagte fte.

„llnb," feblojj bie fixem 9^e!torin i&re ©efebiebte,

„jetjt frag' id) bt<$, ma£ \)at ba$ ^inb, bie ©ertrub,

ba$ unfer le§te$ ift" — ^ier bracb il;r bie Stimme,— „ma$

bat benn ba$ mit 9^eiterftiefeln unb ^rötenfang $u t\xnV
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§)enn fte rougte nun fett jenem ^aimorgen eine

ffrau, bie Latein tonnte, nu$t oon liefern i&rem 6$recf«

bilb ju trennen.

„60 lac&e boc$ niebt, "3ttann. Qöirft bu aufhören?"

Slber baä tt>ar leicht gu fagen.

6ie lachte fcblieglicfc miber Qöillen mit, nur weil

biefem £acben niemanb miberfte^en tonnte.

Slber bann troefnete fte ftcb t&r guteg, runbeS ®e*

f\6)t unb fagte, t>a$ tyx bie <oad)t bitterlich ernft fei.

3)a unterbrach er feine ^anberung unb fe^te ftcfc

$u tyr auf bie Ceitenle^ne be$ 6tufcl$ unb mar fe|>r

ernft^aft unb fagte:

„9hm fetyrft hu roieber merfpännig, Sinne. Sluf

unb baoon.

SUfo meil bie ©ertrub ein ^ttäbc&en tft, foH fte

ni$t lernen, mag ifyx ffreube maebt? Unb meil bu ein-

mal eine fonberbare *5rau gefannt fcaft, bie gleichfalls

lernbegierig mar, barum gerätft bu nun in Slngft, bajj

unfer $inb ebenfo fonberbar merbe?

3<$ min bir fagen, Sinne: §)ie 2öelt ift fo grofj

unb mannigfaltig.

<2t$ ttwebfen allerlei ^äume barin. £afj machen,

ma$ maebfen miU.

2öir femnen nic&tS fagen : e$ mufj fo fein unb nic^t

anberä.

^öir fönnen nur Reifen, ba§ ba feine Unnatur mit unter*

läuft; niebtä ilnmabreä unb niebtä ©e^terteS. $lid)t, Sinne?

SlUe guten ©eifter, Sinne."

«JBenn er ba$ fagte, mar fte ftetS beftegt. 6ie mar

eine t>on benen, bei benen man bie guten ©eifter nur

anzurufen braucht, menn jte einmal ntcfyi oon felber am
^la^ ftnb«
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60 reife unb leid)* fd)lafen jte.

9fam fügen fre beifammen unb berebeten fic^> mie

ein paar gute ^ameraben, bie fle ja au<$) maren, unb

bie guten ©eifter ber 6tube fpikten bie O&ren unb

fyorcfyten, unb t>a$ $euer fnifterte Xeife oor ftd? ^in unb

lieg feinen frieblicften Gemein an ber 3)ecfe unb an ben

Qßänben unb auf bem §eppic& fpielcn.

„6iel)ft bu," fagte ber 9ftann, „i<$ meig mo^l, ha$

gerät fo ein bigcfyen ungemötynltcfc, menn ein paar gan$

alte Ceute fo ein junges Emblem ins JoauS befommen.

®a fef)lt ein ^ittelglieb. QQßir miffen nid)t me^r fo

genau, mie ba$ ift mit ber fogenannten (Er^ie^ung.

Qöir (eben fo mit htm &nb unb geben i&m, tt>a§

mir fyaben.

<Du ba$ beine unb t$ ba$ meine. 3$ meine, mir

jtnb ade $ufammen &tnber, unb ber liebe (Sott §at auf«

flupaffen, bag etma$ 9Re$te$ barauä toirb unb bag mir

fo gerab als möglid) ^ehnju gelten.

9W$t, 'Sinne? 3)a$ anbere ba$ ift mcr)f fo mistig.

3ft ba$ &inb nicfyt marm^erjig unb liebreich unb offen?

(£in bigefcen berb? Unb nid)t fo re<$t aufä 3ier»

lic&e, Orbentlidje, 9ftäb$en&afte aus?

3ft ba$ f4>limm? 0u bringft ba$ nifyt anftetyin?

9}un, bann moßen mir bem £eben au$ noefr etmaS

ju tun laffen, ni$t?"

©a niefte fie getröftet.

(£$ mar eine munberbare 6tube, e$ glättete ftc^

aUeS barin, maS &o()e bellen ber Unruhe fc^lagen moHte,

unb lam in ein frieblidjeS ©leiten.
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©o bSmmertyaft traulich ging eS im (£l>renfpergerl)au$

nicfct ju, wenn e£ etwas $u oer&anbeln ober $u entfebei*

ben galt. 2lber bag begehrten bic 93ewofyner aud) niefct.

6ie Ratten fid) auc^ nid)t fo befonberä bafür geeignet,

(fin jeber nacb feiner $lrt.

33ei SranjenS 93eruf$waf)l beburfte e§ überhaupt

feiner Beratung. <5o wenig als ftcb, mit ollem fc^ul«

bigen 9?efpe!t $u fagen, ein Kronprinj beftnnt, ob er

einmal König werben will, fo wenig befann fi<$ ^ran^,

ob er ber (£rbe ber golbenen 93re$el werben wolle. 3)a$

War gan$ natürlich unb felbftöerftänblicfy. 93ei ©eorg

ging e$ nid)t fo fraglos ju, ba$ wiffen wir oon Einfang

an. Unb alfo tarn ber $ag ^eran, oon bem Wir jetjt

erflctylen.

(£$ ging gegen ben ^rüfyling $u unb war fo unge*

fä&r fecbS Qöocben oor Oftern, fteben Qöocfyen oor ber

Konfirmation, ©eorgS Konfirmation nämlic|>.

3a, unb jur SftacbmittagSoefperftunbe war e$, fo

jWifdjen oier unb fünf H&r.

QSater (ftyrenfperger fafc an bem einen (£nbe beS

QSefpertifcbS unb ber Gotyn ^ran§ am anbern. Unb jie

ajjen unb tranfen als gute, frieblicbe 93ürger, bk baS

ifyxt tun unb fieb mct>t gern unnötige ©ebanfen machen.

3)aS teuere taten (te benn aueb nicl)t. Ober bem älteren

fingen immer noeb bic beiben (£belleute unb machten bic»

felben ©eficfyter wie oon jeber; über bem 3ungen prangte

in golöenem 9tobmen ber ^eifterbrief beS le^toerfioffenen

<£l?renfperger, ber, Wie bereits gefagt ift, ebenfalls ein
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<5ran$ gemefen mar. unmutig freuten fid& ^mei fc&nee«

meige ©änfeflügel über bem gofbenen 9?abmen, e$ fa£

frieblicfc aus, ttrie S^anj ber jüngere unter ilwen fein

33rot afj.

3ungfer £iefe ging ab unb $u na<$ bem Caben, unb

mieber herein, unb fyattt gleichfalls eine 6eite beS §ifd>e$

inne, unb fe^te ftc^> refpeftöoll immer nur falben £eibe$

auf ben Gtutyl. Unb fo oft jte bie §:ür nacb bem £aben

auf unb ju machte, brang ein natyrtyafter <S)uft t>on 93rot

unb QQöecfcn herein, unb alfo mar bie £uft, menn man

fo fagen foll, ganj in ber richtigen SDttfcljung für ioauS

unb £eute.

(£S mar alles gut, f>erfömmli$ unb bcfyagii$.

2lber ba$ blieb ni$t fo.

©enn ber lange, magere 93ub, ber jet^t mit feinem

93üd)erpacf unter bem $lrm, mit langen Geritten unb

hungrigem ©ejtcfyt burefc bie £abentür herein fam, ber

biefelbe offen lie§, baj? bie 6$eHe bimmelte, bimmelte

in einem tyo^en, bünnen, fc^cillcn §on, bis 3ungfer ßiefe

ging unb fie fd)lo& unb ba§u einiges oor jt<$ ^infagte,

maS fein SEftenfdj oerftanb, — unb ber „Ijeut mieber fo

ungemein ber oerftorbenen <5rau gleidjfa^," mie 3ungfer

£iefe oormurfSootl bei (1$ felbft backte, ber mar fo gar

nicr)t &erfömmlic&, ba$ er gerabeju bie £uft oerbarb, bie

be&aglid)e, na&r&afte £uft biefer 93efperftunbe.

(£$ ift bamit nidt>t gefagt, ba$ biefer, ber jüngfte

So^n beS ioaufeS Gfyrenfperger, fein t>ofleS Äeimatred)t

in ber 6tube feiner Q3äter genoffen fcäfte. (ES mar fein

einiges ftrettfücbtigeS ober mifjgünftigcS ober fonft un=

geredetes (Clement in biefer (otubt. (Es mar nur niemanb

baf ber mit btn klugen beS 9foftorS OtabiftuS, ober mit ben

klugen einer Butter augefe^cn bättt, maS ba merben molle.
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ilnb es war jetjt gcrabe ein unbehaglicher Seitpunft.

(£g mußte ein (fntfcblufj gefaxt werben, unb, o(me bem

93?cifter (£l?renfperger irgenbmie ju nafye $u treten, muß
boeb t>on il>m befannt werben, baf* e£ ni$t ju feinen

Liebhabereien geborte, (fnffct>lüffc $u faffen.

(fr bieit eä für einen 93or3iig, wenn bie ^inge t>on

felber tyreä QBegeS gingen. 3e$t bieä, je^t t>a$, immer

ein£ au£ bem anbern.

(£$ mar ilnn etwas unbehaglich ju OTute. (£r faute

ftumm unb febwer, unb auety ©eorg fing an, beägleicfyen

$u tun. 2lber er fafc feinem ^3ater babei fragenb in bie

klugen. 3)a$ pflegte er feit einiger 3eit öftere tu tun,

niebt ofyne ©runb. 0enn ber QSater foüte einmal ju

bem 9Mtor geben unb mit tfym befprec^en, „Wie bie ©e-

fcfyic^te nun Weiter laufe."

„©ebft bu beut?" fagte ber fragenbe 93licf.

9?un wirb oielleicbt maneber oerfteben, ba§ e$ ftörenb

ift, roä'brenb be$ (£fTen$ mit fragenben klugen angefe^en

ju werben.

©a£ ging bem 93ater (Ür&renfpcrger ni<$t anberä.

(£r mürbe ntdjt leicht &i$ig. (£$ lag nidjt in feiner

9?atur, \)\§\q ju werben. Slber bicö ging i&m gegen

ben 6trid).

„93ub," fagte er, unb fteKfe ba$ leere SDtfoftglaS

auf ben $if<$, ba§ e$ brannte, „93ub, guc! niebt fo/

$lber bamit mar nichts erreicht, ba$ füllte bei

Q3atcr felbft.

Unb e$ wuebä t&m ber SDßut, ben fauren Gipfel,

ben er nun febon lang in ben ioänben fcin unb fcer

breite, — niebt anzubeißen.

„<3)u," fagte er, aU ber 3unge oor fiefe r)mfa^ mie

einer, mit bem ba$ 6cbicffal fcart »erfährt, ber aber ge*
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formen iff, ftcfy nid)t offjuütcl brau* ju machen, „bu, id>

f>ab* mir ba$ überlegt. 3d) brauch* ba ntctyt (un^uge^en,

i$ oerftelj' fo nic|)t* oom Gtubieren.

3cf), id> fyab* feitljer gejablt, tt>a* e* foffet, unb, |a,

*unb tefc aal)f* auefy nad^er noefe. 0a* ift bie &aupt=

fad)\ ©ar fo oiel ttnrb'* nid)t mefyr toften, toa* meinft?"

0a* trmgte ©eorg nicfyt fo genau unb fagte ba$

aud), obgleich 3ungfer Ciefe lebhaft mit bem ^opf nitfte

in ber Jooffnung, bafj „e*" ntc^t me^r aü^uoiel fofte.

„3a, alfo, unb jel}t fag'*, e* !ommt auf bid) an.

2Ba* tt)illft je^t werben? £ateinif<$ fannft unb alfo

ftubiert muß fein, aber i<# fag' ba nidjt* brüber. 0enn
marum? (finen ßernfopf fcafi bu, unb toa* e* foftet,

ja^f i$. QBietoo&l, e* ift eine ioungerleiberei nac^er.

0a* fte&t man am fetter ioäberle."

0er 93etter ibäberle mar ^rä^eptor in einer größeren

(Btabt, unb fyattt fed)* &nber unb eine leibenbe ^rau,

unb bie gan^e S^milie falj ttwa^ blutarm au* unb xvax

bem SSfleiffer Gtyrenfperger eine Q33arnung*tafel oor „ber

fcungcrleibigen <5d)ulmeifterei".

„3d) roerb' lein ioungerleiber, \<fy merb' Pfarrer,"

fagte ©eorg etttm* pa^ig. (£* marb i\)tn botf) ein bijjcfyen

unfidjer, baß er bai fo für fi<$ entfefreiben foOte.

„<2öa*?" fagte ber 93ater, „Pfarrer? 3e$t mirb'*

§ag. ^ie fornmft bu benn grab auf einen Pfarrer?"

£lnb alle brei ()orten ju effen auf unb legten bie

Qlrme auf ben $if$, um recfyt feft $ufef)en unb au&ören

ju fönnen, loa* nun läme. <xfli<bt, ba$ fie ttxvai bagegen

gehabt Ratten, gegen bai ^farrertoerben nämlid). Qlber

e* mar tynen fo ein erftaunlic^er ©ebanfe, ba§ biefer

&ier, ber jüngfte, an bem 3ungfer ßiefe mefyr al* genug

|u meiftern fyattt, bafc ber einft in einem langen, fc^marjen
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9^ocf bier berumge&en unb itynen allen gelegentlich bert

£eüiten lefen mürbe. Unb t>a$ er bereinft bat febeme,

oorne^me GtabtpfarrfyauS mit ben 9^oÜaben bemobnen

unb ba heraustreten unb t>on jebermann gegrüßt werben

würbe. 2ln bie Daniel, ba burften fie febon gar nicfyt

benfen. §)a ftanb er unb fyattz einen ^irebenroef an unb

SSäffcben unb fagte: in bem ioerrn (beliebte!

3)aS alles fd>o§ ben breien fo gefebminb burd) bie

©ebanfen, ba fonnten fie fd)on auf if?n bin ftaunen.

©eorg fyattz fd;on eine 93orgefcbicbte für feinen

QluSfprucb; aber als er baS Q&ovt gefproeben fyattt,

ftaunte er felber mit ben anbern. 3et}t fyatti er eS gefagt,

je^t mußte er baS and) merben. 0a (topfte itym bo<$

fein 93ubenf)er5.

60 mar eS augegangen:

(£r batte burd) einige 3abre ^inbureb nicfyt triel

5?amerabfcbaft mit feinen SllterSgenoffen gehabt. 3)enn

er tt)ar ein (Einfpänner t>on Sftatur unb feblog fieb nic^>t

leicht auf. Slud) fyattt er, tro$ feiner mutterlofen 5^inb=

\)t\t, reidjlicfy gehabt, maS er fürs ©emüt brauchte; mir

miffen eS.

Slber nun fyatte eS i&m einen ftarfen 9fctcf gegeben,

©enn nun fingen fte alle an, ftcb au jerftreuen unb ein

jeber in eine gemiefene 93abn einzutreten. SWe mußten

fie irgenbmte, mo bwauS. (Es febmirrte in jeber ffrei»

ftunbe t>on 3ufunftSp lernen. Unb baS mar für ©eorg

(Etyrenfperger, ber ein Träumer mar, ein fräftiger 2lnfto§

baju, ba§ er fieb feft auf bie Süße fteHte unb bie ^ugen
rieb, unb, ba er all baS junge 93lut um ftd) fyer als

etmaS nal) 93ermanbteS erfannte, eS tbnen gleicb tun

motlte. Unb ba er erfebroefen mar, mie einer, ber gu

lang gefd;lafen fyat unb eS nicfyt 3öort tyaben miCl unb
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raf<$ nacfc einer Arbeit greift, um eg $u oerbergen, fo

griff er fcfynefl ing £eben hinein: (>er mit einer Aufgabe!

xd) miß f>iet au$ mittun, (Sana ernftfjaft will tefc fcier

mittun.

konnte er ben Äameraben, menn (te in fragten:

mag millft bu werben, (E^renfperger? — fonnte er ifmen

fagen, mag er fid) nächtlicher
<2BciIc unter ber 93ettbecfe

au^gebac^t, ober mag er mit JooHermann auggemad)t

f)attt? §)a$ alleg fyattt ja meber ibanb nod) S^fc für

ityn. ^raumlanb mar eg. &ein einziger »on allen mollte

SDfatfifer merben, eg fiel feinem ein. Qaä tonnte man

mo^l gar nid)t.

Sllfo gab er (td> einen gemaltigen 9Rucf unb legte

bie flingenben 3ufunftgträume auf ben Elitär ber Q3er=

nunft, unb gebaute aud) ganj ernft^aft, jte bort gu laffen,

unb machte $u biefer Verrichtung beg öpferg ein ©eficfyt,

ftreng unb pflicbtbemufjt, mie ein fpartanifcfyer 5lnabe,

ber feine f$mar$e 6uppe o&ne SCRucffen aft, meil hai

93aterlanb eg mollte. .

(Eg mar aber bejeid&nenb für biefe 3eit, baf* er nicfyt

ben 9^eftor um 9tot fragte, fonbern fi<$ mit ben 6cfyul*

buben beriet, bie feineggleid)en menigfteng bem 2llter

nac^ maren.

Unb meil ffru) ioornftein, ber <5ofm bt^ öberförfterg

oon $lid)elbronn, Pfarrer merben mollte, ganj aug

eigenem eintrieb, unb meil $ritj iöornftein ber feinfte,

ftügfte unter ben 93uben mar, ©eorgg fyeimlicfteg 3beal,

unb meil er fagte, Pfarrer au merben bürfe einen nie=

manb anmeifen, bai muffe man ganj felbft, oon innen

f>eraug, (— fo fagte er mirflicfr —) fo mürbe eg ©eorg

auf einmal ganj llar, bafy er ebenfallg gan§ aug eigenem

eintrieb Pfarrer merben moHe, unb ba$ eg ü;n niemanb
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anWeifen bürfe, fonbcnt bog er tß beutlicfc in jicfc felber

fpüre, bajj er baß werben muffe.

Q£$ tt>or i^m jmar ein §roft, $u benfen, bog man
als Pfarrer immer ben ^irc^cnfc^lüffcl fyabt unb barum

an jebem QBerftag ofyne 3eugen in ber leeren ^ird)e bie

Orgel fpielen fönne. 0enn baß tat ber fe()r mufiüicbenbe

6tabtpfarrer öfters unb baß gebaute er bann aud) $u tun.

©a$ fyattt er ftd> nun beutüd) auägefonnen unb fo

tonnte er feine Slntmort ofme 3ögern geben. 3)a§ er

oor ber ©rage btß SlugenblicfS erfc^raf, mar nur

natürlich

„3a, alfo, 93ub," fagte cnbltd) ber 93ater in bie

entftanbene ^aufe hinein, „je^t fönnteft einem einmal

eine Antwort geben, Wiefo bu grab Pfarrer werben willft."

„&a, tt>aß foBt id) benn fonft? 3$ muf* boefc ttxoaß

Werben, 'präjeptor Werb' icf> nicfyt QBaä foll i<# bann?"

§)a mußten fie alle brei feine Antwort.

3a, bann fonnte er ja freiließ ebenfogut Pfarrer

werben, wie etroaä anbereä. 6ie füllten wo()l alle etwaä

t>on ber SBidjtigfcit btß (fntfcfyluffeS, unb ba$ tß tynen

frei ftanb, ob fie einen §)oftor ober einen Slmtmann,

ober fonft etwas 93ebeutenbe$ unter tyrem 3)a<$ f>eroor«

geljen laffen wollten.

„3a, 93ub, bann fann man ja nichts machen, Wenn

bu baß partout wiUft. §)ann werb' baß eben. §)ann

ift baß ja in ber Orbnung. §)ann fannft bu ja nadj^er

|>inge&en unb fagen, bafj bu baß Werben Willft unb bafj

i<$ baß $a^le."

Sftun fyattt er no<$ baß ©efül)l, ba§ er irgenb eine

oäterlicbe (£rmafymmg ^in^ufügen muffe unb fubr ft<$

ein paarmal burd) baß ioaar unb fagte: „Slber ba$ fag*

ic& bir, ^3ub: fparfam mußt bu fein unb fleißig. Unb
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eine &lag* miH i<$ niefct fcbren. llnb bxat> fein. 3u
bummen Gtreicben geb' iö) hin ©elb &er. llnb eingu«

büben brauebft bir aueb ni$t& Qöir finb au$ noefc

2cut fcier, niebt bloß i&r."

(£r reebnete fyn mo&l febon $u ben Qlngeffeilten ? 3u
ben l>ocb ©ebilbeten? 0ie beiben anbern fopfnidten lebhafte

3uftimmung. Sftein, einjubilben brauchte er (tcb niebtg.

<Dann ftanb ber QSater auf unb jog feinen 2lu&»

gangäroef an. €r l;atte no<$ mit bem Füller &en$ler

ju reben.

„6iel)ft bu," fagte 3ungfer £iefe txbaut unb gerührt

6tefyft bu, ba gefyt er £in über ben ^arft. llnb einen

befferen Q3ater friegft bu beiner £ebtag nityt mtfyx."

2llfo fyattt ber 95ä(fer (£l)renfpcrger feine üäterlic^en

Munitionen auf fi$ genommen, unb e$ blieben bem

QReftor Gabifiug aueb noeb einige übrig, unb er tarn

niemanben bamit in$ ©e&ege, ba$ er fte ausübte. &
mar eine frieblidje Teilung. Q£$ gab jeber, maä er $u

geben batte, unb feiner gab, roa$ er nid)t fyattt.

(finigeä, Yoa$ ber 9?eftor ju tun fyattt, mar bemüht

unb fojufagen offiziell. 3)a$ fcing mit bem 6tubienplan

jufammen, mit allerlei 9totferlägen, bie fonft niemanb

ju geben tt>u§te.

(Einiges anbere gefebaty nebenher unb mar felbftoer*

ftänblicb unb niebt minber miebtig. §)a£ mar baS, ma£

au$ bem alten, abgeklärteren ©emüt in ba$ junge binüber*

flog. 93ei bem 93eften, ba$ gefebiebt, pflegt man e$

am menigften ju miffen, bajj ttxoa$ gefc^ie^t.
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<£$ mar balb na<$ jener llntcrrebung in <£&ren*

fpergerS ßabenftube gemefen. 2lm &>nfirmatton3fonntag.

Sftlittt Qlpril. Slprilmetter. 0er 6cbnee mirbelte in

ber £uft untrer, unb ber Qöinb blies aus oollen 93aden.

(fr nafym e$ ganj ernft; er meinte munber maS er 5U

»errichten ^abe. Slber gleich mar bie 6onne tt>ieber

ba. 6ie mar in guter £aune; fo red;t tt)ie eine fröl>

licfye &nbermutter, bie am 6onntag Sftacfymittag ein

bvfcdjen mit ben ^inbern fpielt, unb bie fiel) nun ben

6pajj gemacht fyat, fid) §um QSerftecffpiel ^er^ugeben.

„S^inber," fagte fte lacljenb, unb fd>ob bie Söolfen*

oor&änge meit fturücf unb trat ganj fjeroor, bafy alle fte

fetyen tonnten, „&nber, ba$ mar ja nicfyt ernft gemeint.

Seib u)r erfdjrocfen? Sftun bin i<$ mieber ba. 3^r

müjjt aud? 6pag oerfte&en."

0enn bie f)ellbegrünten Äecfen unb einige ooreilige

93lütenbäume, bie fdjon in meu) unb rofa prangten,

ftanben gan& oerbu^t. (£$ mar tynen. 6cl)nee in bie

klugen geflogen. 9^un rieben fte bit aus unb tonnten

e$ nidjt fyinbern, ba$ gro§e tropfen, mie fyeUe ^inber»

tränen, herausquollen unb jur (Srbe fielen.

„6o, fo/ fagte bie 6onne unb ftreicfcelte fte marm
unb troefnete^ tynen bk ©eftebter. 0a lacbten fte mieber.

0a lacbte alles mit ringsumher. 0ie braune (Erbe unb

bie junge, auffproffenbe <oaat, unb bie liebtgrünen 9faine,

an benen bie ©änfeblümdjen mit großen klugen in ben

§ag hinein gueften.

Unb ber blaue Jotmmel, unb bie meinen, geballten

Wolfen, bie mie Gcbneeberge auSfaben. 0ie erft re$t,

ba fte geholfen Ratten, ben 6puc! ju oerüben.

„<5o, nun ift bat redjt," fagte bie Gönne, benn

fie maa aem freunblicbe ©eftebter leiben, ünb xbt
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ffreube.

©a famen bie brei ben fc&malen ffelbmeg entlang,

ber auf einer 6eite bie Äecfe fyat unb an ber anbern

fyaxt an bie ^ornäcfer flögt, ©er 9Mtor (SabiftuS unb

bk beiben &nber ©eorg unb ©ertrub. ©te ^inber

gingen ooran unb gingen eine ^ßeile £anb in ioanb.

2lber baß nic^t lange, ©er aufgefcboffene 3unge in

fdjmarjen &onftrmationSHeibern, ber ben &>pf mit btm

neuen Sbut fo fteif &ielt, als märe er einzig bcß &ute$

megen ba, ber mar fceut nidjt fo eigentlich ein ©enoffe.

©er mar etmaS 93efonbereS, eine eigene 6orte oon

SXRenfcfyen, um unb um feierlich Vlaö) einer 2öeile

machte er feine «öanb log unb ging aufrecht einher, unb

baß SDWbc&en bücfte fid) unb bra$ einige ©änfeblümcfyen

unb blaue (Ehrenpreis, ©er 9Mtor batu ben Sbut ab'

genommen unb lief* bie ftarfe, lebenSoolle SrüblingSluft

über feinen grauen $opf ^infpielen. Geine klugen gingen

auf eigene Sauft fpajieren, in bie Sftälje unb in bit

^ßeite. ©a mürbe feine Ceete ooll oon bem frifcben

33ilbe, baß buvti) bie gellen ^enfter ju u)r fcineinfd)ien

unb fte freute fi<$ bejfen unb mugte eS aud) auSfpredjen.

„(ES mar ein munberltcber ^neg
©a §ot> unt> Ceben rangen,

©aS Ceben bettelt ben 6ieg

Unb bat ben §oo bejmungen."

©aS fagte er leife unb suftimmenb oor ftcb fcm.

(Er fcatte baß 6d)armü$el oor&in ernft genommen,

baß 6d>neien unb 6türmen, unb ba% nun bie 6onne

fc^ien.

• 21ber mir miffen fcbon, ba$ er ju benen gehörte, bie

im Weiteren ben (Ernft unb im (Ernft baß Sro^e finben,
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3)a, aU bie brei ein toenig fcbroeigfam ba&ingingen,

ein jebeä in feinen ©ebanfen, hörten fie einen frifc^en

©efang über bie Selber &inf4wllen, ber tarn na'&er unb

nä&er.

§)ie fangen, tooren junge 93urfcben unb ^fläbdjen

au$ bem QBeiler &infe(äbacb, bie nacb ifyrer ©eroolmbeit

am Gonntag 9?acbmtttag ein Gtücf tt>eü in bie gelber

hinaufgingen. Gie gingen ju breien ober oieren, tt)ie e$

ber Q33eg erlaubte, unb gelten einanber lofe an ben

ioänben gefaßt, unb il;r £ieb Hang gut jufammen au$

frifeben bebten. & mar einä oon ben eroften, traurig»

febönen ßiebern, bie t>a$ 93olf gerne fingt, tt>enn e$ fröl)»

ü<$ ift, unb fcanbelte t>on jungem £eben, bat in ^arnpf

unb §ob gefct, oon ber Gcbönbeit unb Straft, bie fcbneU

entfebminbet, oon ber ßuft, bie ein (fnbe finbet, e^' man'S

benft, unb baoon, ba% ber SDknfcb ftcb „ftiü fügen mug,

roie (Sott e$ unü." <3)te brci blieben ffeben unb borgten,

©a bogen bie Gänger ab, gegen ben 3Balbranb bin,

unb ber Gc^lufc tyreä £iebe$ tönte nur noc& fo oerloren

herüber.

„ unb fo ttrifl icb toaefer ftreiten,

ilnb foH i$ ben §ob erleiben

Stirbt ein bvaoer Oteiterämann.'

©er 9?eftor niefte mit bem 5^opf unb fa& eine

QBeite über btö fttlt) bin, als fäf)e er ben S£önen na$.

„<S)aß ift ein feböneä £ieb," fagte er. „llnb ein

frommeä £ieb. SDRan muß e$ recr)t oerfteften. 3a, nun

febt tyv mieb an unb mißt e$ no<$ ni<$t, §)a$ fommt

nod), fpäter."

©er 9Reftor l;atte einft in feiner 3ugenb Geologie

ftubiert. $lber turj beoor er inä Pfarramt treten follte,

fyattt er ftcb entfcbloffen, lieber ein Gcbulmeifter su mer«
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ben. 3)enn erffenS fyattt er ftcb ftarf im QSerbacbt, ba§

er bei feiner Neigung, innerliche ^öabrbeiten auf eigene

^Beife unb in eigener <5pracbe tn$ £eben ju überfein,

boeb niebt fo reebt auf bie ^anjel paffe, unb gmeitenS

gog e$ ibn aueb ftarf $ur Sugenb. §)a$ bot er nie be*

reut $lber etmaä mar boeb an i&m Rängen geblieben.

(Er fyattt bie Neigung, &ie unb ba eine ^rebigt ju

galten, (fr mufjte metftenS niebt, ba% e$ eine fei, unb

bie tym jubörten, mußten e$ aueb niebt Qlucb mifebte

er leiebt geiftlicbeS unb meltlicbeä burebeinanber. (Er

fyattt feine <5cbubfäcber in feinem Innern: \)\t ©ott, fyie

Sftenfcb, fcie geiftlicbeS, fcie meltticbeä. (E$ mar ibm alle$

ein 6tücf £eben, eä flog alles au$ einer Quelle, gro§,

ferner unb febön. Gcblug ein äufiereS ©efebeben eine

innere Gaite an, bann lieg er fte Hingen. 60 aueb )?$*.

€>eine <5eele mar liebenber ©ebanfen soll für bk jungen

SDRenfcben, bie Ijeute gelobt Ratten, mit ben empfangenen

Qöaffen für bai £eben, gegen ben $ob, ju ftreiten. 3)a$

ßieb braebte t&n §um Überfliegen.

„3<*," fogte er, „maefer ftreiten, ba$ ift'S. §)a$ &at

3efu$ auefc getan unb ift geftorben als ein ioetb. 3)a$

foUen mir aueb tun."

Unb er erjä&lte ü)nen, innere ©ebanfenreiben ju»

fammen&ängenb, fluerft t>on ber (Scblacbt bei (Sempacfc,

unb »on Qlrnolb 6trut&an t>on QDßinfelrieb. 3)er mar

einer feiner £iebling$&elben, obgleich er niefrt gefcf)ic&tu'c&

ermiefen ift

3)ie beiben fcorc&ten fyoti) auf.

QDBie ber ftarfe unb treue unb fü&ne SDRann fa&,

ba§ feinen ©enoffen ber TOut entmief), unb mie er be*

feblog, fte $u retten, unb bie 6peere ber Seinbe mit ben

Firmen jufammenbrücfte unb fiefc in bit ^3ruft ftiejj unb

Scfcie&er, Sitte guten ©elfter. 9
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rief: Grübet, id) roiH eu<$ eine ©äffe machen, unb

barüber ftarb. Unb tt?ie bie 6cmen burefc bie ©äffe

fcinburebbracben, jur ffretyeit.

211$ er bat erjäblte, ba büßten feine klugen, als

ob ein ftarfeS, lobernbeä <5euer babinter läge.

Unb er fagte, bafy bat 3cfue aud) getan \)äbt, niebt

einigen, nein, allen juliebe nnb in einer oiel größeren

6acbe. Qßie er bie ^ftenfeben auä ber fcbmäblicben

&iecbtf<$aft fyerauSfübren n>ollte unb fte ttneber $u freien,

froren, abeligen Gönnen ©otteä machen, — unb ttrie er,

alt fein anbercr Qöeg ba$u war (benn er warf fein

ßeben niebt leiebt weg), befcblog, fein niebt $u aebten um
ber anbern willen. Unb ging ben $einben entgegen,

unb brücfte ftcb bie Gpeere in bie 93ruft, unb ftarb, unb

machte ber ^rei^eit eine ©äffe, größer, alt ein anberer

ioelb auf (frben je getan l)aU 0a faljen bie 6einen,

baft niebts für ftc $u fürebten fei, nic^t bat £eben unb

nid)t ber §ob, unb gingen tym nac&. Unb, ba fte oor»

£er gag unb ängftlicb gewefen waren, bekamen fie nun

mutige ioerjen unb fröblic&e klugen. ©a$ machte, baj*

fie bem Q3ater na\)t famen, fo na^e, ba% ftc üpn mit bu

anreben lonnten. Unb jte trugen feine QBaffen. ©eorg,

man i)at bir gefagt, tpclct)c bat jtnb. Unb fie fafcen ftcf>

um nacb benen, bie nacb tynen famen, bie eilten nad)

ben 3ungen, bie 6tarfen nad> ben Gcbwacben, bie

deinen na<$ ben Unreinen, unb reiebten i^nen bie ioanb,

unb Ralfen iljnen, oorwärtä $u fommen. ^ie ftc tt ü)n,

ber bie ©äffe gemaebt, Ratten tun feben. $)at ift nun

balb jwei 3abrtaufenbe {>er, bat ftrömt no<$ immer.

Qat ift ein langer, langer 3ug, unabfefcbar lang, ©er

Wirb ftrömen, fo lang SXftenfcben auf ber (£rbe ftnb.

6efct i&r'S, ba$u gehören wir auefc."
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3)a waxtn ftc eine Qöeile ftiH unb fa&en über baS

^elb bin, als ob fte bort lange, lange, jiebenbe OTen«

f<$enl;cere fäben, oon 3abrtaufenben ber, bis ju ibnen

§\n. 3)ie trugen äße bliijenbe QBaffen, unb reiften

einanber bie ioänbe unb gingen gerabe aus, bort^in, roo

hinter bem toalbigen 93erg nun bie 6onne niebrig ftanb

unb baS £anb mit einem golbenen £id)t fegnete. Unb

fte roinften ibnen mit klugen unb Äänben: fommt. S)a

ging etmaS ©rofceS bureb bie ^inber tyinburcb; ftc ttmjj*

ten eS aber niebt $u benennen» (£S mar etroaS ©eroal-

tigeS, CtarfeS, baS in ifyr £eben griff, ju bem jic felbft

gehörten, emft unb fro£. £eife fa&ten ftc bie ioänbe

beS alten Cannes, unb als ftc ju $m auffafcen, ba

ftaunten fte. ©er ganje ©lanj ber Slbenbfonne, in bie

er fab, lag auf feinem ©eftebt. 2lber nun febrte er ft<$

ttrieber $u i&nen, unb bann gingen fte mitfammen na$

Saufe. „ m
*

(£r b<*tte nid)t oiel baju gefagt, als ©eorg an jenem

^ag tarn unb t&m feine 93erufSn>a^l oerfünbigte. (£r

fragte tyn auefc niebt oiel nacb ben ©rünben, bit er basu

fyabt. 3)aS tonnte ja no<$ alles werben, ttrie eS wollte.

(£in ^öort, ja, am anbern §ag, als fte in ber Gcbule

©oetbeS 3p&i9*nte lafen. 3)a tarn eS an ©eorg ©b**n*

fperger, ttrie ^ülabeS fagt: ein jeglicber muß feinen

ioelben wäblen, bem er bie 2öege aum Otymp hinauf

ftcfc naebarbeitet. —
§)a ftanb plöfjli<# ber 9?eftor neben ifcm unb flopfte

i&m mit bem 93ucb auf bie Slcbfel, fab ju ibm hinein

unb fagte läcbelnb : „Sflvm, alfo, bu &aft bir ben beinigen

gemäblt, ©eorg. 3a, man mufj ftcb an einen gan5 ©rojjen

galten, bie mittleren oerfagen untermegS."
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©eorg mürbe tot. Qßufjte ber 9?eftor, ba% ioorn*

ftein —? 'Sieb nein, baß fonnte er niebt miffen. (fr oer*

fianb i&n bamalS niebt fo reebt. (£$ mar gerabe je^t

eine 3eit, ba bie jungen £eute in gute unb treue 93e--

le^rung bi$ über bie Obren eingemicfelt maren.

Sie Ratten ben &atecbi£mu$ unb baß ^ragenbuefc

auSmenbig gelernt unb tt>aren in bie cbrtftlicfce &ircben*

le&re eingeführt morben. $lber ©eorg mar manchem

baoon, mie bamalS ber brauen 3ungfer £iefe, unter ben

ibänben Weggelaufen, menigftenä mit feinen ©ebanfen.

3n feiner Kammer fcing ber <5tunbenplan, bm laß

er morgenä ab : Religion, £atein, Latein, ©rieebifeb, Algebra.

Unb mag baß mebr mar. Ober aueb in anberer Reiben*

folge, Q£ß tt>aren lauter ftaifytx, auf bie man $u arbeiten

fyattt. 2luf Religion noeb am menigften, baß toav gut,

meil ftd) bie Aufgaben mancbmal flauten. (Einiges au£=

menbig lernen; baß toav halb gefebenen. Slud) mar cß

leiber fein befonberS anregenbeä tfad). ®a$ ging oiel»

teiebt manchem anbern anberS. 3|>m ging tß nun fo,

bafj e$ tyn nur feiten perfönlid) aufftörte: 3)u, baß ge^t

b\ti) felbft an. (£$ mar fein 6tücf ßeben; für ü)n nod)

mcfyt. (Er mar in ©efa&r, nid^>t oiel lebenbige* mit ft$

$u nehmen. QSieUeicbt mar er noefc ju jung baju, oiel*

leicht aud> ju träumerifdj.

3)arum oerftanb er bamalä ben 9Mtor niebt fo

recf>t. $lber fceute mar tß anberä.

9?un mar ba ein Sfunfe hineingeflogen. SSknn baß

fo mar!

$llle bie jie^enben OTenfcfyen&eere, unb ein Äelb

ooran, auf ben jte fa&en, größer alä Kolumbus, ber 9?eu*

lanbentbeefer unb Qllejanber ber ©roge, unb alle (Sagen*

belben ber ^orjeit. Unb er follte ba mitgeben.
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& mufj jo geftanben werben, ba$ er no$ nicfyt

xtdyt ftdjer mar, gegen toaß er alles ftreiten tooUte. Qlber

ftreiten mollte er nun ftdjer, maefer ftreiten. 93ielleicl)t

maren baß nun auefc hrieber träume, tt>er tonn baß unter-

fucfyen?

2lber e$ mar mo^l etmaS, ba& an biefem §ag fein

junget jöerj ins Klopfen !am unb eine ©röfje unb Qßeite

fpürte, mie no<$ nie.

\-&%iWZ2X&\ ©retaejmte« Äapitel hfeSg^a^-4

\t\\\ß — $mei — brei — nun fc&lug bie Uf)r auf bem

9tot&au$türmcf)en aus. 93icr ll&r biß Borgens.

(fin leichter Qöinbftof* belegte ben offenen Buffer*

flügel unb bläßte ben bünnen 93or&ang ein menig. $luf

bem Qafyt fajj eine Slmfel unb fang U)x SDRorgenlieb.

Nun fällte bie SDRorgenglocfe »om §urm fcer über baß

6täbt<$en fcin. Q3am bam — bam bam — in großen,

feierlichen Ccfrlägen.

§)ie Rauben gurrten am 6$lag. ©er mar bityt

neben ©eorg (EfcrenfpergerS Kammer.

3)ie Kammer fyattt er ft<$ nun oor einem 3af>r ein-

gerichtet. Q£ß mar eine 9fampelfammer gemefen, ganj

ooU oon altem, oerftaubten ©eräte, mit einem holperigen,

ausgetretenen ftu&boben unb fcfcab&aftem ^atfbettmrf.

<£ß gab beffere Näume im JoauS.

2lber er fyattt ein paar freie Nachmittage im 6<#meu5

feines 2lngeft<$t$ gefdjafft, unb mar am Slbenb mit

6pinnmeben im ioaar unb beftäubten Kleibern herunter»

/
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gekommen, ftofy mie ein Äönig. 9hm fyattt er ein gana

eigene* 9*eicb, baS ftattete er ftcb auS, mie er mollte,

93ilberbogen an ben ^öänben: ein <5cblacbtenbilb, unb

eine ©efebiebte oon §iü (£ulenfpiegel, unb eine oon

9*eine<fe ffucbS. Unb bie fflöte bmg an ber QBanb.

2lcb, e$ tt>ar oiel mebr in ber Kammer, als man fo mit

bloßem Slug fe&en fonnte. 9ftemanb mußte, mie vielerlei

e$ barin ju fe&en gab, als er allein, ©ertrub mußte

e$ aueb. Slber (te mm nie fcier b^auf; fle mußte e$

nur oom ioörenfagen. 3)aS aUerbingS fo genau, als ob

jte ftünblicb fcier auS» unb einginge.

§)aS ganje Joeer ber 93ubenträume ging bur$ bie

$ür herein, bie immer fnarrte unb ftöfmte, mann ber

QBinb um j>en ©iebel (trieb, — unb unter ber febragen

2Banb fcin, unb (log mieber $u bem ^ocbgelegenen 3)a<$=

fenfter fcinauS, über bie iöäufer unb ffelber unb £>öben,

unb in bie QBeite. 3)aS fcatte &ter oben 9toum, fonft

nirgenbS im ganjen Äaufe.

5)er 93emobner ber Kammer mar fc&on roadj. 211S

bie ©locfe anfing $u läuten, ftanb er auf unb trat anS

ffenfter. 3)ie Morgenluft ftrieb herein unb um t&n fcer

;

er fcfyauerte ein menig; eS tt>ar ftibl.

§)ie £uft mar nod) ein menig grau, burebjogen oon

ben legten, fliebenben Glatten ber Dämmerung. 3)er

Sftarftplafc lag leer unb fttfl; ber 9?öbrenbrunnen ließ

feine Qßaffer plätfebernb in ben großen §rog fallen.

9*un ging eine 6taHtür. (Sin &iecbt — ber $ne$t

beS ffubrmannS 9tommlinger, ber in bem gelben, oor*

fpringenben JoauS (ebräg gegenüber mobnte, — führte

jmei febtoere, braune ©äule aus bem (Stall $ur Traufe,

an ben niebrigen Gteintrog, ber ben 2lbfluß oon bem

großen 93runnentrog erhielt. ®ie Jbufe bauten auf beut
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6teinpflafter, föwerfäHig, trab, trab, trab. 3ftan fcörte

ba$ 6dmaufen bcr ©äule, einer ipie^ertc auf, bann ber

anbere; ber &tecbt ftanb ftumm babei. $11$ fte fertig

Waren, führte er (ie tt>ieber hinein, bann War ber ^lafj

ftitt unb leer wie oor&er.

$l\m ein geller, jirpenber, flWitfc&ember ßaut.

(£ine Sc&walbe flog au$ bem 9*eft, bat oben an

ber febrägen ©iebelwanb flebte, unb flog mit febneflem

$lügelfd)lag quer über bm tylab fcin. 9hm famen fte

oon ba unb bort &er — ba flog eine unb ba eine;

fte festen ftcfc auf bk $etegrapbenbräfyte, bie quer über

ben ^latj gefpannt waren, oon ber ^oft&alterei äuw

9fattyau$, — unb oon ba weiter, irgenbwo, in bie QBelt

hinein. ©a fafjen fte auf ben bünfenben ©reiften unb

fcbwatjten. 6ie Wollten nun balb fortfliegen, überS

TOeer, e$ würbe Wieber einmal Joerbft. Unb fte Ratten

nodj oieleä $u beraten, ©a waren einige ber ftüfyxtx

oom oorigen 3a&r niebt me&r ba, unb e$ war bie 'tfrage,

ob fte ben ^öeg aud> richtig wüßten. „2l<$," fagten

bie einen, „^inberfpiel. ©a$ fyat man boeb in ftc&."

„©er 6efcnfucbt nacb," fagte ein 6cbwalbenjüngling,

ber am ©aebfenfter be$ OTäbcbenfcbutyaufeä grofj ge-

worben war. ©ort Wohnte ber jüngfte ße&rer, ber au

einem bünnen ^laoier mit ooUem 93ruftton fang:

„2ÜT mein Gebnen unb Verlangen

©ebt, bu Qöunberlanb, naö> bir."

©er 6<$walbenjüngling wußte niebt, \va$ ba$ für

ein £anb fei, aber e$ war anjune^men, bafj fte b^ibt

baäfelbe meinten, unb e$ gefiel tym, oon ber 6e&nfu$t

ju reben, ba e$ eine angenehme, brängenbe (£mpfinbung

War: auf, fort, fcinauS.

(Einige 6c&mälb$en jwitf^erten leife unb ef>rfuc$t£«
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t>oD ba^u, anbcrc fagten : „jur Gacbe," unb bann mürbe

ba$ ©an^e mebr gefcbäftlicb bebanbelt, mie e$ ficb für

folcb ein miebttgeä Unternehmen aueb gehörte. §)arum

fonnten fte bod) banebenber bo&e unb ftarfe ©efüble

fcaben; ja, ba$ brauchten fte bod). §)enn roer miü bm
^lug überä SDReer unternebmen, über bräuenbe Untiefen

unb in fcbminbelnbe Äöben — ber niebt einen großen

ftarfen ^rieb unb ein mäcbtigeS Verlangen b^t?

©eorg ftanb eine Qöeile am ffenfter unb fafc in bie

lebenbige ^orgenffiHe hinein. Q£$ mar i^m mojjl äljnlid)

$u SEKut mie ben 6cbn>alben. 2lud> er rüftete fieb aum
5lng. ©arum febuf bie OTorgenfrü^e mit i^ren menigen

93übern unb §önen eine große, feierliche (Erwartung in

feinem fünfeebnjäbrigen Äerjen. Q8a$ moebte ber §ag
bringen? 3)er heutige, unb bann meiter — meit fcinauä?

0a lagen bie neuen Kleiber, lange ^einfleiber unb

eine 3oppe. (Er mar ein junger 9ttann, als er fie an»

gesogen b<*tte. 0a mürbe ibm febon jtd;erer #t SEKute.

(£$ mar ja aQe$ Har unb ausgemalt. Sfluxi tarn er in

bie große (Stabt, ba ging er noeb brei Safcre aufä ©pm»
naftum. 3)ann fam bie Unioerfität, bann oieUeict>t ein»

mal ein TOilitärjafcr bajmifcben. 0ann lag ba hinten

irgenbmo bat £eben. $11$ ob bis ba^in ein ffluß fei;

bann ein 6trom, bann, in grauer $erne, ba$ SDReer.

(£$ mar alles gan& gerabe unb (icber. & mar amar,

ba$ muß gefagt merben, ein 9?iß in ©eorgS Vorleben,

©erabe in ber ©efebiebte biefeä GommerS. (£r fyatti

mit fünf anberen Gcbülern auä be$ 9foftor$ Gcfyule, mie

e$ ba$ Joerfommen beftimmte, ba$ £anberamen gemaebt,

um bann bureb bie (Seminarien ju laufen in feböner,

glatter 93a^n. Slber er mar nid>t bureb ba$ enge §or
gekommen, (fr mar melleic&t niefct fleißig genug gemefen
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ober man fyatte gerabe onbere (Sachen gefragt, als er

temfjte. $urj, er tarn nict>t hinein. (5o mu&te er benn

feinen Qöeg oon ben anbern febeiben. (finer, ber fleine,

blonbe (frnft ©ayer, ber (5obn ber 'poftmeifterämitme

au$ ber 6porengaffe, ber ging aueb mit ibm. 0er fanb

einen ilnterfcblupf bei 93ermanbten in (Stuttgart. Gonft

\)ättt eä feine Butter niebt an ibn menben fönnen.

Ölber (Ernft ©ajer mar niebt gerabe ©eorgä JoöcbfteS.

(fr (>atte ein meiebeä, runbeä &inbergeficbt mit ©rübeben

in beiben 93acten unb batte enge, furje ibofen. 9ttd)tg

um ftcb baran $u erbeben, gar niebtä «öelbenbafteä. ilnb

Sn$ Äomftein, ber aüeä fyattz, eine tiefe (Stimme unb

alle angebenbe SDlännlicbfeit in Äaltung unb ^ßefen, ber

mar natürlicb b«^ingefommen.

3a, e$ mar febon ein 9?ifj. Slber ber ^farrerä*

gebanfe mar nun boeb febon genugfam auggefponnen;

er bötte je$t £ebengfraft genug, um aueb obne folc&e

äußeren Gtüfcen, mie (Seminar unb ioornftein, fort §u

befteben. ©eorg muffte, maä er ju tun b<*tte. €r mollte

(£rnft babinterfe^en. 2lüe oerfebmommenen 3ufunft$*

gebanfen batte er meggelegt. 211$ er fieb beffen oerftebert

fcatte, ging er au$ feiner Kammer unb ging bie fnarrenbe

(Stiege binunter unb in bie ^aefftube. ©ort fe^te er

ftcb auf ben §ifcb, liefe bie langen 93eine b^öb^ängen,

afe b^ifee Qöecfen unb mifebte in feinem 3nnern bie feier*

lieben unb bie bebaglicben ©efüble, unb e£ gab eine

3ftifcbung, mie man fie am borgen eines ^IbfcbiebStagä,

ftüb amifeben oier unb fünf Ubr nur verlangen fann.
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3)er Slbfcbiebätag festen and) in btc 93atfftube';

fcfnfen herein ftabl er fu$, bureb ben fcbmalen ioof,

jmifeben «öoljfcbuppen unb Joaugmanb, unb fa& burefc

ba$ ffenfter auf ben 93uben, ber ba mit ben ^ügen

baumelte unb bie $lrme gefreujt fyattt: „60, ba bift

bu? 93ift mir oben auägeriffen? $lber ba$ fnlft bir

nicbtS, benn id) babe aucl) niebt mebr Gtunben als

anbere §age, (eiber, unb bie (fifenba&n märtet niebt."

3)a fiel e$ bem $lu$reifenben ein, ba$ er no<$ otel

gu tun fcabe. (£r glitt oom §ifcb fcerab, ber ©efefle

löfebte ba$ ($a$; ffranj ging, öorn &>pf biä $u ben

5«§en me&lbeftäubt, in lebernen 6d>lappfd)ul)en \)\n unb

£er, unb trug bau 93rot für bie Wiblinger, febmarjeä

unb meigeä, auf feinen Firmen. Sungfer £iefe aber füllte

bit ffäcber be$ £aben£ bamit.

0a ftanb eine Wanne oofl Werfen, fcoeftaufgerurmt,

bie maren bräunlid) unb glänjenb unb bufteten fo lieblich,

als mollten jte bm 9^eifenben noeb in le^ter Ctunbe an

ber 9?afe feftbalten. 6ie fnifterten (eife, toinn man an

bie Wanne anftieg, fo röfcb gebarfen maren fte. „£a§

mieb," fagte ©eorg, unb trug bie Werfen oor ftcb &er.

(£r ftolperte aber auf ber mittleren ber brei (Stufen, bie

pon ber 93arfftube jum ßaben fcinauffübrte unb follertc

famt ben Werfen bort hinein. Wie febön mar e$ ju

ibaufe. Wenn er nun babliebe unb ein 93ärfer mürbe,

fo ftreifte tyn ein fehmbenlangeS ©efü^L $lcb, &inmeg

bamit. ®a$ Ceben mugte ja feinen ©ang geben.

3)a fe^te er bie rote SEftü^e auf unb ging au$ bem

fiaufe. (fr fyatte e$ ja nifyt mie bie Gcbmalben, er

fyattt feine alten Rubrer no<$. 9?un ging er, um [\<fy

pon ifynen ein guteä Wort gum $lbfd)ieb $u fcolen. (£$

mar amar nodj früj>, aber e$ litt u)n nid)t me&r im
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iöaufe. 3u JöoHermann tonnte er ja immerhin fcf>on

ge^em S)er mar ein ^rü&auffte^er oon je^er.

2lcb, toigt tbr, wie baß ift, roenn man feine 93ater*

ftobt jutn erftenmal oerläfjt? QQBifjt tbr au$ (frfabrung,

tt)ie ba alle* unb jebeä ein ©eftebt unb eine 6ttmme be-

kommt, aueb ba$ aflergleicbgültigfte?

(B ift ja n>ie ein 93ilberbucb, bat man no$ einmal

burebblättert, nur bafy bie 93tlber lebenbig finb.

§)a jtnb bie alten, &ofcen ioäufer am Gäumarft.

3a, fo ^eigt er, ba$ lägt (tcb nun niebt änbern. 3)ie

fielen beifammen unb neigen, toenn man fo fagen foH,

oben bie ^öpfe ^ufammen. §)ie mögen febon tt\x>a$ er*

lebt fcaben, feit fte ba fteben. 0a ift baß JoauS be$

uralten Kaufmanns Sbafyn, ber nacb ber Meinung ber

3ugenb ebenfo alt unb ebenfo oornübergebeugt ift, tt)ie

fein alteS JoauS. Qlcb, rieebt e$ bort brinnen in feinem

Caben nacb 6cbnupftabaf, ^äfe unb ioäring! Sieb, liegt

unb ftebt unb bangt e$ bort ooH mit allem erbenfliebem

©erümpel. (£$ ift ja faft niebt oor bem JöauS oorbei

$u fommen. 3öie oft finb bit <23uben bort brin getoefen,

tyrer fo oiele als möglieb miteinanber, unb einer faufte

einen 95leiftift für brei Pfennig unb bie anbern fragten

nacb taufenberiet unmöglieben ®ingen. Unb jeben fragte

joerr ioabn: „roaä 'fällig, &e, &m?" (£r mar niebt oon

3öiblingen gebürtig, ber Joerr Sbafyn. Gonft bätte er

niebt fo gefragt. 2lber baß gab jebeSmal ein unauSlöfcb«

licbeS ©eläebter. <£$ bebarf fo toenig, um bk Qßiblinger

3ugenb ju foleb einem 3ubel ju bringen. QBenn e$ gar

5u bunt mürbe, bann ging er umftänblicb in feine £aben«

ftube hinein unb brachte oon bort einen Äafenftocf herauf.
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Sttan formte fict) benfen, maS er barmt wollte. 2lber

baä matteten bie 93ubcn nicr)t ab. QBie ba$ toitbe Äeer

[türmten ftc t)inau$.

Unb bann bag JoauS be$ einigen Suben im (otäbU

lein, be$ alten, reichen Gamuel ^öormfer. (£$ t)at unten

vergitterte ^enfter unb r)mter ben oergitterten ^enftern,

jttjt ber (Samuel in feinem bunten <5d)lafrocf unb bem

£>ammetfäppct)en unb jäblt feine unermeßlichen 9faict)«

tümer, toenn e$ bie 3ugenb recr)t roeit). 6eine $rau

£ea ift alt unb biet unb r)at ein gelbem ©efid)t unb eine

fct)marje 'perücfe auf unb ruft it)rem OTann fo unnacr)*

at)mlicr): Ca—moel! $lber jte ift baneben unfäglicr) gut.

$ln Oftern effen alle ^inber ^atjen, bie fie oon 6amuel

Qöormferä £ea fjaben. ®a£ ift ein intereffanteä JoauS.

2lm Gamätag $lbenb fteigen bie 93uben r)ie unb t>a über

bie Aofmauer hinein unb fet)en in$ •JJenfter, roie t>a ber

Samuel unb bie £ea unb it)r (£nfelfor)n, ber Airfcr)

9fofenftocf, unb bie OTagb, bie Gannel, unb ber &tect)t,

ber Naumann, um ben jtebenarmigen £eucl)ter t)erum*

fitzen, unb toenn jte angeftrengt t)ord)en, fo r)5ren jte,

r)alb gefungen, t)alb gefproct)en, ein frembartigeS ^eten.

Äier jubeln unb toben fie nicr)t, t)a jtnb fie ganj ftifl

unb e$ fcr)aubert fie ein bu3cr)en an. §)a$ ift fo eine

frembe Qöelt, aber fie ift nict)t &um auslasen, jte ift

heilig unb verlangt 9^efpeft. Einmal t)aben jte einen

burct)get)auen, ber bie alten £eute ftören roollte. 3)a$

fei ein gutes 30er! geroefen, fagte ber Gefror (EabifiuS.

3)a$ 3)urcr)t)auen nämlict).

0a ift auet) ba$ bau* be$ 3)oftorS. 3)aS ift t>a$

fd)b*nfte bort i)erum. (ES t)at einen großen, mefjtngenen

Türgriff, jmei Gelangen, bie au$ einer 6ct)üffel freffen,

unb bie §ür glänzt oon Gauberfeit unb ßeinöl unb bie
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Gelangen glänzen and). Sbat noeb eine §ür auf (£rben

einen fold) feierlichen, bumpfen (Scbatl, menn fie jufäHt?

fübrt noeb irgenbmo eine foleb glänjenbe teinölgetränfte

breite treppe ju foleb einem atemraubenb feierlichen

3immer empor, mie ba$ 6precb$tmmer be$ 3)oftor$ ift?

(£$ ift faum möglieb. (Seorg ^^renfperger fteflte ftcb lange

3eit ben üeben ©Ott nidjt oiel anberS oor, als ben potior.

<£in btgeben freunblicber öielleicbt, unb ben 93art

ebenfo grofc, aber mei§, unb einen blauen Hantel, —
aber fonft, fo groß unb breit unb fo unfäglicb imponierenb

unb eine fo ooHe Gtimme, aueb auä bem 93art beraub, alle$.

$lcb, ba$ ^ilberbud) nimmt ja fein (fnbe. & ift

ja fein ^rtigmerben. 9ttan fann ja nur ade* ftreifen

mit einem raffen ^licf.

ÄoCfermann faß am ^enfter, al$ ©eorg au i&m tarn.

3)ie SDßorgenfonne lag auf ibm unb füllte fein 6tübcben;

man fal>, er roärmte jicb baran. (fr fror fo oft in leerer

3eit, er mar aueb rccr)t binfäHig gemorben. 9ftan fonnte

niebt reebt fagen, toa$ tym feblte, er fyattz nur, menn er

ging, einen müben §ritt, unb feine Gattung mar na<$«

läfftg unb fcblaff, OTancbmal fcblief er fo fifjenb ein

unb bann, mann er ermaebte, fonnte er ftcb nicr)t reebt

bejtnnen. $lucb oergaß er f>ie unb baf ma£ in ber neueren

3eit gefeba^, ba$ $llte, ba$ fonnte er gut bebalten.

„9£un ge^ft bu," fagte er. „9?un fyat ba$ alles ein

(Enbe, ma$ mir fo miteinanber getrieben b<*ben. ^u bift

in ber &tabt unb icb ftee |>ier unb marte auf bt<$.

<2Benn bu fommft, mußt bu mir aUeS oorfpielen, maä
bu bis bafyin gelernt b<*ft. ®a$ ift fo um QBeibnacbten
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(jerum, nid)t? iocigt t>a$, wenn i$ nicbt t>orl>er
—" er

fafc mit einem fcbneüen, glängenben 93ltcf auf unb machte

eine auffliegenbe 93ett>egung mit ber Äanb.

©n meicbeS ßäcbeln ging um feinen SDfotnb. 92un

faty er aus, toie ein &nb, ba$ ein roenig t>on einem

fd)önen, froren ©ebeimniä enthüllt unb e$ fcbneU mieber

jubeeft, um bie greube nicbt t>ortt>eg ju nehmen.

— „QBaä icb bis ba^in gelernt fyabtl <Da ift

ni$t$ ttorjufpielen." ©eorg bemühte jt<$, fe^r m'el heftig-

feit in feinen $on $u legen, „©aju ift feine 3eit, jetjt

ni<$t. 2lcb, i# glaube, überhaupt nic^t §)a$ fyabc i<$

auf bie 6eite gelegt. 3$ mu§ furchtbar fleißig fein,

bafj i<$ nad) einanber mit allem fertig werbe."

©a fa^> ber $llte fe^r erfebroefen auä.

9hm Ratten fie aHe$ fo febön ausgemalt.

„^Ößenn bu ba$ aber in bir brin fcaft," fagte er

fleinlaut.

„^öaä mein ©rogtmter mar, ber alte (qcfyäfer ÄoUer«

mann, ber pflegte $u fagen: ,roa$ brin ift, ba$ miu*

heraus.- §)a$ lägt ftcb ni<$t totbriiefen.' 9hm ift bat

fo. ^aS nriUft bu benn nun werben?"

„Pfarrer," fagte ©eorg. „3)a$ toeifjt bu bo$.

£)a$ ift furebtbar ferner, ba$ fannft bu bir benfen."

0er 2llte niefte ein Wenig oerlegen. (Sx \)<xttt e$

ja richtig oergeffen gehabt, (fr mar aueb barum »erlegen,

Weil ber 33ub, mit bem er immer wacbe träume ge-

fponnen fyattt, nun auf einmal fo pflicbtbewujjt unb felbft-

fieber oor i&m ftanb. ®a£ mar ja gar nic&t mefcr ber«

felbe 33ub.

3)a fyatte ber gum ©lücf einen unvernünftigen klugen*

blitf. „§)ir fann i<$'$ febon fagen," — er tat Wicbtig

unb gefceimniSooH, — „fobalb id) fo ein bijjcfcen ooran
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bin, ba unter bcn 6tabtf<$ütem, unb fe^e, ba$ jte mi<$

nid>t binunterfriegen, bann — e$ ift ein &lamer in bem

JbauS, in ba$ icb fomme. 3)a$ fommt febon alleä no<$

bran, fpäter. Sftan tt>irb f<$on feben, roaä noeb fommt

3cb, tt>enn i<$ Pfarrer bin, — unb fyabt ben Streben*

fcblüffel, bann — bann null icb ade 2öerftag, menn

niemanb in ber ^irefce ift, Orgel fpielen. 3)ann ^ol* i<$

bi$. 0ann fannft bu jubören."

0er Silte Rüttelte leife ben ^opf: „S)a$ f>ör' tefr

niebt mebr."

Slber ber &iabe f)'6vtt ba$ niebt.

3bnt flogen bk ©ebanfen roieber über bie nücbterne,

pfliebtgetreue QQBirflieb fett binauä, wie Q3ögel, unb festen

fieb auf einen ^Bunberbaum, ber irgenbmo in ber QSöelt

brausen ftanb unb fingen an $u flöten unb $u fingen:

„®a$ £eben maebt bie §ore meit, tpeit, meit! 3icfü&,

jiefity, e$ fyat aUeg brin 'JMa^."

£lnb unter bem 93aum ftanb bk Sugenb unb reefte

ibre ^errlicben ©lieber unb nieffe u)m mit leuc&tenben

Qlugen ju:

„STCatürlicfc ift ba$ fo. 60 lang icfc mäbre. ^Oßie

lang ic£ mcu)re? 3mmer, immer, toeifct bu ba$ niefct?"

Sllfo gueften feine jungen träume &ie unb ba tfvi*

feben ben großen ^fücbtgebanten fyzvau&, mie frb^licbe

^inbergeftebter $nrifcben juge^ogenen 93orbängen. „Qöir

jtnb noeb ba; mir fommen febon mieber; e$ maebt ung nur

6pajj, fo ehrbar §u tun/' 0a« mufjte ©eorg felbft niebt

(Er nabm e$ gemaltig ernft mit allen guten 93orfä$en

imb mit feiner neuen, oerftänbigen Sungmännermürb:.



— 144

©ertrub fcätte baoon ju fagen gettmgt. <£r quälte

jte öiel in biefer 3eit. Sie fagte aber nid)tg. 9ftancb=

mal lacbte fie, unb mancbmal gab (tc einen ^uff jurüd

unb geftern abenb mar jte u;m tur^er Äanb baoon ge»

laufen.

9£un fam er fceufe morgen unb fanb e£ nod& 5«

frity, um ber <5rau 9Mtorin ßebemo&l $u fagen unb

tyatti gern no<$ einen fleinen Scbrna^ mit ü>r getan.

3)a ftanb er mie gemöbnlicfc an ber Hinteren ioauätür,

bie naefr bem ©arten fübrt unb rief mit langgezogenen

§on tyren tarnen, ©er — — trüb. Sie aber fa$

oben hinter einem 93uc^ unb [topfte bie ffinger in bie

Ofcren, um i&n niebt ju fyövtn.

Sie fcörte ifyn aber bo$; ber Sd)elm flog über i&r

®eftd)t, unb fte tat noeb eine Söeile, als ob jte läfe.

§)ann ftanb fie auf unb ging gemütlich hinunter.

„Äaft bu mid) gerufen? <£$ mar mir fo."

„3a, fefcon jmanäigmal. <2öo fteefft bu benn?"

„3*? Oben. <2öarum?"

„Qöarum? Sei boc& niebt fo. 3$ getye fceutc

fort. 3)u, icb mu§ bir noeb fagen, ba% " 0a
fam irgenb ittoaS ganj notmenbigeä jum Q3orfcbein.

§)enn er mufjte ibr aüeä erlabten, auefc je$t. Seine

fpartanifebe Suppe febmeefte u>m nur, menn er (te mit

tyr teilen fonnte. 3a, unb toenn er i&r auefc eine ein«

broefen fonnte. 3)a$ tat er auefy, oft genug. Unb e3

gemährte ifjm eine fonberbare ^efriebigung, menn (ie

ba$ ©efiebt oerjog.

(£r fing feit einiger 3eit an, oon all ben jungen

beuten als oon feinen "tfreunben ju reben. §)a$ burfte

er ja gern. Qlber erftenä entfpracb e$ nidjt reebt bem
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Sat&eftanb, unb ^weiten« legte er eine &erau$forberung

in feinen §on.

,/äftein ffreunb fo unb fo." ©amit fing jebe« ©e-

fpräcfc an.

Joeute and), ©ertrub rounberte flcfc. „3)er au<$?

Unb ber aucb? §)a« finb ade« beine Sreunbe? 3)a$

&aft bu fonft nie gefagt."

,3^. Äaft bu tt>a$ bagegen? 6inb alle aus meinet

klaffe. Statürlicb."

6ogar oon (frnft 3)afer fagte er feit einiger 3eit

immer: „mein ^amerab §)ayer. 3)a$ fagt er, bat tut

er/' 2lber immer: „mein Warnerab 3)ajer."

©ertrub mar e$ fremb babei ju ^ute. Sftun ging

er nic^t als tanbfabrenber ©eiger in bie roeite QBelt.

^ein abenteuerlicher 'plan fam in« QDBerben. 2lber nun

entfernte er ftd> in anberer Qßeife t>on i&r. 6ie mu§te

nicbt, ba$ er mieber einmal einen ju ftarfen Anlauf ge-

nommen fcatte unb über« 3iel &mau$f4>o$. <oit oer*

fuc&te aber, tapfer mitsugefcen.

„3)u, bat ttrirb fein, ^ßenn bu in bie QJafanj

fommft, bann machen mir gerabe fo weiter, (Es mirb

fein, als ob bu gar nic&t fort gemefen märft. 3)u mu§t

mir alle« ersten unb ic& bir." (fr tat, alt ob bat

unmafjrfcbeinltcb fei.

„©aS (tnb ^ubengefdjncfcten, toat iä) jetjt erlebe," fagte

er. „3)a« interefjtert ^äbcben md)t fo. Unb ba fommen

aucfc alle meine "Jreunbe nad) ioauS. 93i« man ba an

aUen ^erumfornrnt, bat nimmt oiel 3eit."

3)a fyattt (te i&re fcbmarje 6uppe. <ok fd)lucfte

baran, (te mar fcbarf gepfeffert.

(Er fdnelte nad) ifrr bin, o&ne btn &opf ju breben.

(fr fonnte bie freie TOännlic&feit nocf> nityt fo xzfyt oer*

Schieber, 2lUe guten ©eijtec. 10



tragen. <£r tt>ar ja bod) ba gu Äaufe; fte gehörte ja

fo fielet $u i(mt, tag er fie au<$ fecflicb ein bifceben

quälen burfte. 2iber nun mar e$ tl)m boefc unbe«

„3cb freue mid) aufs ßäuten in ber Gtyloefternad&t,"

fagte er unoermittelt. „Unb aufs ^inbleinmiegen in ber

ß^riftnaebt. §)a gelten mir auf ben Surm, niefct? ©u,

fagft bu gar niebtä?"

„2Ber gebt? ©eine ^reunbe unb bu?"

„$lcb, ©ummbeiten, bu unb i<$. 6ei nicr)t fo

empfmblkfr. Sftäbcfcen finb immer empfinblic&, 93uben

ntc&t."

9Mn, fte mar ntcr)f empfinbli<$, ba$ fonnte man

niefcf fagen. QBenigftenä mcr)t me&r, als unter biefen

Umftänben billig mar. <5ie machte ben großen ©ebanfen*

fprung mit. 2üfo mürbe e$ bod) mie fonft. ©aä mar

bie ibauptfac&e.

0a lachte fte. 6ie mar frofc barüber.

,,©u, geftern fyat miefc ber ©rofjoater gefragt, ob

fd) niebt £e{>rerin merben molle. 3d) meijj aber nid)t.

QDÖir Ratten einmal eine, als t<$ noefc in ber 93olföf$ule

mar, in ber unterften klaffe, nein, in ber jmeiten. ©ie

fyatti einen fo langen ©toef, ba§ fte bamit über eine

ganje 93anf ()inrei<$en fonnte. Qßenn etn$ ntebt auf»

pajjte, 50g fte aüen eins hinten über. ©en 6toc! fyat

u)r ber Oberlehrer abgefebnitten. Unb bann leefte fte

ftd) immer bie Sippen ab. 3<$ baebte immer: ma$ fte

mo^l ^eut gegeffen fcat? 3d> toeifj ntcfct, ob id> eine

Seherin merben miH."

„©arum?" fagte ©eorg. ,,©a$ braucht bu ja nidtf

nadfournacben. ©u fannft ja auefc eine nette merben.

©a$ fommt ja auf bid> an."
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„3a, roenn bu mcinft?" 6tc mochte ein ernftbafte*

©eftd^t. §)a$ tat tbm mächtig mobl. 9?un tonnte et

feine Überlegenheit seigen. „$lcb," fagte er, e* ift ja

einerlei, 93uben muffen eftoa* 9Recbte* »erben, SDReine

^ameraben »erben alle etma3, td> aud). 93ei 9J2äbcbcn

ift ba$ niebt fo mic&tig. 3)u fannft auefc &u ibaufe bleiben.

(E* ift einerlei."

3)a ftanb fie fc&on in ber JoauStür. 38ie ber 3Binb

tt)ar fte bie Gteintreppe hinaufgefahren. 3)ie braunen

Söpfe lagen tyr um ben &opf. 6ie machte ein fcoefc-

mutige* ©eftefrt. 3)arin oerftanb fie feinen 6pafj.

„60 »arte bo<$, ic& ge&e mit. §)u, ©ertrub, fpring

bodj) nid)t fo."

Qlber fie rief f$on oon ber treppe fcer: „3$ f>abe

midb gan$ oergeffen, id) mufj üben. 3<$ &<*be nacb(?er

^laoierftunbe."

QGßeg mar fie.

§)a maebte er ein grimmige* ©eftc&t. ^laoier«

ftunbe? unb er? 0a ftieg er langfam fcintenbrein.

2lber nacb einer QBeile guefte ©ertrub lacfcenb hinter

ber ©rofjmutter oor. 3)ie toar befebäftigt, tym bie

§afcben mit Püffen ju füllen. „6ie ftnb oon unferem

großen 93aum. 3)u bift oft genug barunter gefeffen.

Q3ergi& niebt" —, ba ftieg i&r ttxoaS ©erübrte* bi* in

bie ^e^le empor. „93ergifj nu$t, bafy bu (ner babeim

&ift," fagte ber 9^e!tor. 3)aS fyattt fie nid)t fagen »ollen;

fie battc einige Heine Ermahnungen bereit gehalten. ©ie

toaren nun im ^etm erftieft.

Slber tt>a* febabete t>a$$

6ie gaben ü)m mefcr mit in* £eben fcinau*, al*

(Ermahnungen, oiel mebt.
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6ie fyaüm 6onne unb Qöärme in feine ^inber«

jatyre gebracht. <5ie waren fo unübertt>unben oom Qöelt*

leib unb oon aßen grauen ©eiftern. ttnb jte behielten

tym einen <5cba$ *>on £iebe auf, beffen 3infen, bat

hm&te ©eorg, er jeberjeit ergeben tonnte, folang — ja,

folange bie beiben ba toaren.



3toette3 23u$





to^3psa*3gg^a <£rffe« Äapttel k^e^^^^

Sollen mir mit ben beiben jungen £euten in$ £eben

binauäfabren?

6ie pfcen in ber (fifenbabn, unb bic Cofomotfoe

febnaubt unb äifebt, ungebulbig ttrie ein Kenner, ber am
Sügel gebalten mtrb unb auf baß 3eicben toartet, baß

ibn babinfliegen lägt

§)er Gefror (SabiftuS ftebt an bem einen ??enfter,

unb fagt ju ©eorg (fb^enfperger : „©rüg ben Äerrn

^rofejfor ßinbemann oon mir, 3cb — icb b<*b' einmal

eine 3öanberung mit ibm gemaebt, ben 9tyein binunter,

unb mir baben in 9$übe$beim mtteinanber, — boeb, baß

ift lange b*r. ©rüg ibn oon mir."

Unb bie ^oftmeifterämttme §)arer, bie groge, b^gere

$rau mit bem ftrengen ©ejicbt, baß bem ibreä <5obne$

fo unäbnlicb mie möglieb ift, ftebt an bem anberen ^nfter,

unb langt mit ibrer ^erarbeiteten «öanb binein unb ftreiebt

ibrem 93uben ein paarmal fäubernb über ben Ölrmel.

„3)u bift an ber QCßanb geftreift," fagte fte, „gib fein

aebt auf beine 6acben. 0er Slngug ift au$ 93ater$

6onntag3tTeibern." <5ie fyat fünf &nber, t>on benen

(£roft baß ältefte ift, unb fte lägt ftcb'ä fauer werben,

mit ibnen burebaufommen. 6ie mürbe ^öirroe, alß baß

&einfte eben geboren mar. ®a, im ftrengen ^arnpf

gegen bie $lrmut unb gegen baß Q3erberben ber ^tnber,

ftnb ibre Süge unb ibre ioänbe ttxvaß fyaxt geworben,
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Qlucfc fann ftc feine befonberS lieben 3öorte machen.

£lber man tmt§ ibr jc^t in bic klugen fe&en. (£in

ganzer Quell oon Mutterliebe liegt barin. Unb ba

!ommt noeb ju guter £eöt SDßeifter Löffel an, mit einer

Sraglaft jerriffener Kleiber belaben, bie er in fein alt«

befannteä grüne« §ucb gebullt bat, unb jminfert mit ben

Qlugen, unb meifc niebt reebt, ma$ fagen, fo ooll ift er

oon ber 93ebeutung beä $lugenblicfö, unb fagt ein paar=

mal bintereinanber: „Sllfo fo meit mären mir, fo weit

mären mir."

£lnb bie beiben 9?eifenben niefen tyerauS unb miffen

aueb niebtä mebr $u fagen. 3)raufjen ift bie fferne, bie

locft unb febimmert, unb bie aueb ib* ©rauen bat, unb

^)ier ift bie Joeimat. & fttjt etmaä mie ein *23u$en in

il;rem JoalS. (£$ ift gut, bajj e$ nun abgebt.

Collen mir mit ibnen fahren? 6ie merben öiel

9faue$ erleben, unb bau £eben mirb an i^nen arbeiten,

ba fte meinen, felbft tücbtig an ber Arbeit $u fein.

Ober follen mir fcier bleiben, mo bie eilten (tnb,

beren §ag fieb neigt? Collen mir noeb ein <5tücf meit

mit ibnen ge&en unb jufeben, mie bie ftnfenbe <5onne

einen milben, ^eiteren, lichten 6c^ein über tyre guten

©efiebter mirft?

933ir (tnb alle QöanberSleute, mie mir miffen, unb

beibeä oerlobnt e$ (tcb für un$ §u feben : mie bie 3unget«

in« £eben btneingeben, unb 93efi^ baoon ergreifen, unb

fefte, bauerbafte Käufer ba $u bauen gebenfen, — unb

mie bie Sitten ftcb leife baoon lo$ machen unb fcinaug»

geben.

«SMr merben beibeS $u fe^en befommen. (£$ reift

(tcb leiebt unb febneü in ©ebanfen. <2Bir fommen mol)l

noeb btnter ben 3ungen brein, menn e$ bann an ber
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Seit ift. Um e$ runb t)erau£ ju fagen: tt>ir r)aben jc$t

gerabe bier ju tun. Qöir b<*ben ben alten «Sbollermann

ju pflegen, unb mir Reiben nod; einige« oon it>m in

Smpfang $u nehmen, et)' er feine lebernen Pantoffel für

immer autftkfyt unb feine minbfcr)iefe £el)mbütte »erlägt

unb fieb auf bie 9?eife begibt, — auf bie 6ucr)e nacr)

bem £anb, in bem tt nact) feiner Meinung ^beffere

©eigen" gibt.

(fr fa§ noct) eine 3eitlang am ^enfter, bat auf bie

gelber t)inauggel)t, unb mancbmal oerfuebte er auet), noct)

einen ^orb ju fücfen. Slber bamit ging tt nid)t met)r

reebt. 0a lieg er e$. Q£$ mugte niemanb fo reebt, ma$

feine ^ranfbeit fei. dimt §ag$ formierten it)m bie Sreunbe

ben 0oftor, btn febmargbärtigen ftarfen OTann, ber in

bem bekannten Jöauä am OTarftpla^ mol)nte. 0er mar

juerft ein menig turj angebunben unb feine klugen

blitzten unter ben bufebigen 93rauen t)eroor. & mar

feine $lrt fo, er meinte tt niebt böfe. Qlber nad) einer

Qöeile fa§ er neben bem alten S^orbflicfer am ^enfter.

„3a, ja/' fagte er, „bat ift freilieb bat 93ernünftigfte.

6ict) febiefen, bat mufj jeber. 3cb min 3bnen meiter

feine $laufen pormacben; tt ift bat Filter, unb bat

ioera, bat tut nict>t met)r mit. 3a, ja." (Er r)atte aber

ein Wohlgefallen an bem alten ^ttann. 0er fa§ fo

gelaffen ba unb fein ©efict>t mar fo milb unb freunblid),

mie ber Oftobertag brausen. Unb er fyattt §u bem

0oftor gefagt: „(E$ freut mict), bafj 6ie mieb befueben;

e^ freut mieb. 3cb — miffen 6ie, ict) fyabt l)ier fo

eigentlich) niebtä mel)r oerloren, unb e$ nimmt micl)

Qßunber, tt nimmt mieb febon lang ftarf 3Bunber, Xoat

naebber !ommt. 0a ift fo ©teleS, über bat icb mieb be=

fonnen t)abe, toenn ic& fo allein bafafc bei meiner Qlrbeit,
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ober nacfctl, menn id& feinen Altern friegen fonnte im

93ett, unb (jinaulfafc, mie bie Gteme ba oben fcinge&en.

®a ftebt ja in ben 93ücbern, bie bie flugen unb ge*

lehrten ßeute febrieben, bal feien (auter 3Belten, unb

man fönne niebt miffen, mer barauf mo(me. ©anje

QBelten, Aerr §)oftor, unb fo oiele, bafj einem bie klugen

oergefcen, menn man nacb i&nen ^injte^t. Ob ba 9!ftenfd)en

ftnb unb ob ber eine ©Ott nad) ibnen aßen ^infcljen

fann unb anorbnen, mal ba gefc&eben foß? Unb mal

mit unl felber gefcfyiebt? 0a fte^en (auter ^ögen,
ringl fcerum. Unb barum" — er lächelte ftiß oor jicfc

|>m, „barum benf tc& oft: fann fein, bu erfä&rft etmal

oon bem ädern, menn bu ba hinüber fommft. §)aran

herumraten fcilft nicbtl; aber erleben, ioerr 3)oftor, er«

leben. 9*ein, el braucht 3&nen nic^t leib $u tun, tefc

fann &ier gut abfommen." ©er 3)oftor fa& i&n freunb*

li<$ an unb niefte i^m au.

(£r mar felber fcfyon mit einer großen unb treibenben

QÖßi&begierbe oor ben tiefen fragen bei QBeltafll ge«

ftanben unb fyattt nicbtl unoerfuc&t gelaffen, um hinter

bie ®e&eimniffe $u fommen, bie fo grof? unb bunfel ba-

ftanben. Joie unb ba mar el ü)m gemefen, all ob ifcn

bie ^ßiffenfc&aft in große, lichte Qßeiten flauen laffe,

bie glänzten mie im Morgenrot unb oer&iegen einen

oollen §ag. Unb mancbmal mar er mieber biebt oor

bem 9ftcbtl geftanben, baß fyattt i&n mit falten, fur$t=

baren klugen angefe^en. (£l mar aber etmal in i^m,

noc|> aul feinen ^mbertagen &er, baß fragte immer noefc

meiter. $)aß mar niebt mit bem VH^tß jufrieben unb

mugte boeb, ba$ baß 9^ätfel nict>t $u raten ift: Söo&er

mir fommen unb mo&in mir ge&en, unb mal für cu?

6inn in bem ganzen ©etriebe btß £ebenl ift.
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„©rieben, &err 3)oftor, erleben/' fagte ber olfe 'Sttann

neben ibm unb fagte, t>a$ er gern t>on bier fortgeben

motte, tr»eil er benfe an einen Ort $u fommen, mo ifcm

einiget gefagt merbe t>on bem, ma$ ibm bie Seele

fragenb bemegte. 3a, er fcoffte mobl, bafc t&n ber liebe

(Sott auf bie $lrme ne&me, tt)ie ein 93ater fein 93üblem

:

„3)a, nun fteb einmal jutn $enfter fcinauS: 6iebft bu?

Sieb bir'S reebt an. 60 ift t>a$." ilnb rotefe u)m mit

bem Ringer ba^in unb bort, llnb fteHte tyn auf ben

93oben, fatt unb frob 00m Scbauen.

©3 mar bem ©oftor, als märme er ftcf> an einem

fetten unb freunblicben ^euer, menn er aueb niebt fo

fagen fonnte, wie Joollermann. ,,3d) fomme mieber,"

fagte er, als er ging, unb gab bem eilten bie Äanb.

llnb er fam aucf> mieber, obgleich ha nichts ju furieren

mar.

0ie ^reunbe famen, einer um ben anbern. SÖßeifter

Löffel unb ber 9?eftor (SabiftuS, unb bie $rau OSeftorin

märe gerne aud) gefommen, menn fte niebt mit einem

9*beumatt$mu$ ^ätte im £ebnftubl ft&en muffen. 0er

fyattt fte ftcb beim 9Qßäfcbeauf^ängen geholt. 9fam fafc

fte unb ärgerte ftcb meiblicb, ba angebunben ju fein, unb

fam ftcb oor, mie hk jüngfte ^rau, bie eigentlich mit

foleben fingen ntcbtä ju febaffen ju fyabtn brauebte, trotj

ityrer jmeiunbftebaig 3abre, unb fdjicfte ©ertrub im Joauä

Inn unb &er mit Aufträgen, treppauf, treppab, „©ertrub

fyier, ©ertrub ba." ©ertrub mar je^t mer^n 3a£re

alt, §u grofj, um mit ben £ateinfd)ülern jufammen ju

ft^en, fagte bie ©rofcmutter. §)te begebrte nun ityv gutes

9?ecbt an bem OTäbcben. „Äalbpart, SDRann," fagte fte,

mann bie beiben, ber 9?eftor unb bie (fnfelin, ftcb nun

aU$u tief in bie 93ü$er oerbeijjen mollten, bie in ben
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|>oben Gdjränfen ftanben, unb nacb bcncn beiber 6inn

ftanb. QöaS n>arcn ba nocb für ©cbäfce $u beben. (Sin

£ebenlang mugte man baran gu fammeln b<*ben.

©er graue unb ber braune ^opf beugten ftcb $u*

fammen barüber; ja, ber 9*eftor &atte ja feine Ccbule,

freiließ; aber tonnte niebt ©ertrub, biä er allemal nad)

Äaufe fam, ein gutes 6tücf meiter lernen? ©a$ märe

fo ber beiben 6inn gemefen.

„ioalbpart," fagte bie ©rofjmutter, benn no$ fyatti

jte fcier aud) etu^S breinjureben. „SÖQaS? mit mergeln

3abren fyab' ict; an ben ^öafebtagen allein gefoebt, unb

fyabt," tyier mürbe ü)r §on ein menig oormurfSooH,

„meiner alten ©rofjmutter einen Schemel geftieft, ganj

in perlen, jmei meifce £apin$ mit blauen *25änbcben um
ben ioalg, unb auf grünem ©runbe. Slbenb für 2lbenb

fyabt id> baran geftieft, ein ganzes Vierteljahr lang. 0en
6<$emel mu£ meine 93afe in Ulm noeb Ijaben."

0a lacbte ©ertrub b*ß<Mif unb ber 9Reftor lachte

mit (£$ mar nicbtS ©efcbeiteS anzufangen mit ben bti=

ben, bie alte SJrau Ijätte e$ fid) benfen fbnnen. ,,©roj$=

mutter, 'perlenfticfen, ba$ ift ja md)t me^r ^obe."

„Sinne, ba$ 6ticfen, bat erlägt bu i&r. $lber foeben,

ja, bau foH fte lernen, 3)a£ mirb ja nict)t fo ferner

fein?" 2lber ba fyattt t$ ber 9^eftor nun aud? oer*

fluttet.

„60, bu benfft: bai fann man fo nebenher? 5lber

u$ rniO e$ eud) febon geigen, ©ertrub, fym? abenb ^aft

bu bie &icbe. (Srbfenfuppe mit ßebermurft für unS;

unb für ben alten jboüermann — nein, ba$ tun mir

morgen. 3$ b<*be ein ioätyncben für tyn. 3&r lagt e$

mir boer) oerbrennen, bu unb bie 9ftarie. 3|>r feib nict)t

mit bem ^opf babei, ba« ift bie 6a<$e, <£$ ift ein
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(Etenb, tt>emt ic|> alte ??rau in ber &tubt fftjen foH.

borgen ge&* i$ in bic &t<#e, unb menn i<$ ba&in

frieden muß."

3)a$ |>atfe fte nun fefcon off gefagt. $lber no<$

mar ftc ntd)t ba^tn gefommen. 0er 9tyeumati$mu$

bewerte fc&on eine ganje QBeile unb bie 93eine oerfagten

t>tn 3)ienft. §)a mar nichts ju machen, (E$ mar feine

$leinigfeit, unb baS ntcfrt tt>egen ber Oc&merjen allein.

tSflufyti ftc niebt alles au$ ben Äänben geben, ma$ fte

allein richtig beforgen tonnte? Unb mußte fie nid)t ben

alten JooHermann, ber nun allmä^lic^ bettlägerig mürbe,

mußte (te i&n nic&t liegen laffen, mie er lag? 6ie mar

fc&on längft gut «efreunb mit i&m geworben. Slber ma$

tonnte ba$ nun Reifen? £>ier faß (te, unb auf bem

§urm faß Stau 3ubit&; (te lagen beibe fojufagen an

ber &tttz, unb ba braußen mar eine ^ännermirtfdjaft

o&ne gleiten. 3)ie ?Jrau 9^e!torin fonnte fid) benfen,

wie e$ juging, obgleich i&r ber ®attz lauter £iebe$ unb

(&uti$ er$äf>lte. Sfteifter Löffel fam täglich, ba$ 93ett

ju machen, unb manchmal fegte er auefr bie <otubt au$,

unb bau (Effen — ja bau (Effen, ba$ febtefte fie ja frei*

l\6) burefr ©ertrub &in, unb ber 9foftor trug öfters eine

fflafcbe Qßein in ber 9fc>cftafd)e &tnau$. Slber bennoefc,

eä n>urbe jtd)erlid> eine 9Renge oerfäumt, ba$ fonnte

gar nid)t anberS fein, too fein ^rauenauge machte.

„^ftann, bu f)aft geraupt. 3)u fommft bodj oon

brausen herein? Q3oH ^fetfengeruefc ift bein £luggang£=

roef."

(Er faß neben $r auf ber 6eitenle&ne be$ ©roß*

oaterftufyte. (Er mar eben nad) &au£ gefommen.

,,9?atürlid) &ab' id>." (Er niefte oergnügt.

„(£$ mar immer fo langmetltg braußen bei ÄoKee«
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mann. 9ftan toin flcfc bocb fcie unb ba eine <5tunbe ju

tyvn fe^en. 2lber obne ^pfeife? 3)a tyab* icb geftern

bie mittellange mitgenommen. Löffel fyat bie feinige

anc^ gebracht. (£# mar ein feiner Einfall, ^ir fafjen

um$ 93c« unb rauchten, iboöermann aud). dx fcat fic|>

ein Keinem £od) in$ ^opffiffen gebrannt; ba lag ein

Stücfcben ^ibibuS, bat glimmte fo fort, ^öir fallen e$

erft, als ein paar ffebern angefengt maren. Sftun Ijaben

mir bat £ocb mit einem 93inbfaben augebunben, mie

man einen <oad jubinbet; it ift grab an ber (fefe. QBir

fcaben als 93uben manchen Slpfelfacf miteinanber öuge*

bunben. Sein mar bat bamalS, mir famen beute ftarf

an jene 3eiten."

2lber nun fanb bie ^rau 9faftorin enblic|) Qöorte.

„Ünb bat erjä&lft bu mir noeb? ßeib ifcr immer

nod> Gcbuljungen, ober tt>ie? 6e$t eueb 5ufammen unb

raucht? Unb JöoHermann liegt im 93ett, unb mei&t bu,

mag mir ber ©oftor gefagt fyatl ,3)aS erltfdtf fo

ooHenbä mie ein 2\d)t,' fyat er gefagt. (fr mag ben

eilten mobl leiben. OOBoüt' ü)r ifm oollenbs au$ bem

£eben räuchern?" (Sie fanb tt ferner, bort brausen

niebt bie 3ügel in ber &anb gu fcaben. 3)ieä batu alles

feine $lrt

0er 9ttann mar nic^t befonberä f<$ulbbemu§t.

,,6ie&' einmal, Sinne," fagte er, „nun fyat ioollermann

febon fünfunbftebäig Sabre lang geraucht. Sftein, nicfyt

ganj fo lang, obgleich mir als 93uben febon Kartoffel*

traut rauebten. $lber boeb nic^t oiel meniger. Sftun lag'

i&n oolIenbS. (£$ fei ü)m febäblicb? 2lc(>, Sinne, mag

ift ba noeb ju febaben? 3)aS mei&t bu ja. Unb e$ ift

fo be^aglicb. 9fom, nun lag' uns nur."

0a mufcte fle aueb biet bie Äänbe oom 6piel (äffen.
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©a« QOßeltrab ging ^erum tote fonft Slber e« mar

fcbmer einjufeben, bog e« o&ne ber <5rau 9tötorin tätige«

Eingreifen ging.

(£« ging fcerum wie fonft. Unb eine« §age« ging

e« auä) ofcne ben alten «öoflermann. 0er mar leife ba*

t>on gegangen. 3^m mar nie ein 3tt>eifel barüber auf*

geftiegen, ba$ e« au<$ o&ne u;n ge^e. (fr tyattt bie

legten §age mit ftillen unb ftaunenben klugen oor ftcfc

fcingefeben unb niebt me^r mel gefagt.

0a moUte eine $ür aufgeben, unb hinter ber $ür,

ma« ba mobl mar? darauf richteten ft$ nun alle Ginne

in einer großen unb feierlichen (Erwartung.

3m 9^ot>ember befam ©eorg (f^renfperger folgenben

93rief mit ber fauberen, etma« eefigen unb etma« febnörfe«

lieben ioanbfebrift be« Gcfcneibermeifter« unb $urm«

mäcfcter« Löffel:

ßieber ©eorg!

Snbem \<fy e« als eine ^fltdjt in bie ioanb hinein

oerfproeben Ijabe, im icfc 3)ir $u miffen, ba§ unfer ge=

meinfamer alter Sreunb unb Gcbulfamerab ioollermann

foeute naebmittag begraben morben ift. 3u liegen fam er

neben ben reiben ßobgerber &immerle, ber fid) no<$

biefen Gommer ein neue« ioau« gebaut fyat, unb ift ber

eine gern gegangen unb ber anbere ungern, unb ba$ ift,

fomel man t>on bier au« fe&en fann, ber ganje Unter»

fd)teb. 3)enn hinüber jle^t man niebt unb mujj märten,

bi« e« an ber 3eit ift unb nrirb mo^l bei un« eilten

niebt aüju lang bauern bamit. Gagen fofl icb 3)ir aber

Don bem alten jooflermann, ba$ 3)ir feine ^löte gehören

foU unb ba% ©u baran benfen foUft, menn 3)u fte blafeff

;



160 .

ba$, roer ben rechten §on toiH finben, ber in allen

fingen befcbloffen liegt, ber mug in bie 6tille ge&en

unb mug allein fein unb fcoreben. llnb barf nicfyt fragen:

3ft e$ fo ben beuten rc<^>t? fonft ffallen bie pfeifen

unb trommeln oon ben 3a&rmärften hinein unb ber

rechte §on ge^t barüber oerloren, ba$ man auf jmeierlei

fyat gefcorebt. lieber ©eorg, ber alte ÄoHermann ift ein

<5innierer gemeft, unb <5rau 3ubit&, als icb tl;r bat er«

ftä&lte, ma$ icb §)tr fc^reiben foH, fyat gefagt, ba$ 3)u

erft müffeft in ba$ ßeben ^ineinmaebfen, e^ 3)u ba$ oer*

ftel)eft, unb folleft nur bermeil grabauä ge^en unb 3)eine

6$ulbigfeit tun, ba$ anbere, ba$ fomme fcfyon noeb bran.

llnb nrirb e$ bei un£ immer leerer, ba ber Sllten

nur noeb toenige (tnb, unb bie 3ungen warfen herauf,

unb ift ba$ tpo&l immer fo gemeft, feit Anbeginn ber

Sßelt.

3)ie ©ertrub ftyt aueb ba am $ifdj, ba i<# tiefet

fc&reibe, unb treibt i&ren (Scberj mit ber <Jrau 3ubit&,

unb fagt, jie möchte gern ein Süftann fein unb ein
<pro=

feffor merben, nur be$ ßerneng unb ber 93üc&er wegen,

llnb friegte i<$ feinen deinen (Scbrecf, al$ icb ba$ j^örte,

benn eä tut niebt gut, ba§ ein 9ftäbcben fo febr an ber

Männer QBci^^cit bangt; (te ge^en barüber ber lieblichen

Einfalt oerluftig. Slber ^rau 3ubttb ift nidjt ängftlidj.

6ie fyat geftem oom genfter au$ gefeiten, bajj bie ©ertrub

ben Darren ber Ganbröfe, ber nag unb febmer mar oom

9$egen, ben ganjen ^ftüblberg herauf gehoben fyat.

llnb fyat bie 9töfe niefct gemußt, mie ifcr gefebiefct. 3)u

toeigt, (ie ift alt unb mübfelig unb fam niebt mefcr fo

fort mit bem ferneren Darren, llnb ba fte ftcb umfielt

unb toiU ftcb bebanfen, läuft ba$ 9D^äbcben febon toiebet

ben 93erg hinunter mit langen Gebritten, <5o fagt nun
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bte 3ubttfy, ba§ e« feine Sftot fyabt, folange ein« bie

51ugen offen fyabt für bie Firmen unb ©eringen, unb

greife fecflicb $u beim ioelfen. 0a« fei bat 9?ecbte, bat

ben grauen jieme. 0a mufc ic& mo&l friß* fein, $luc&

ift bie ©ertrub no<$ faft ein &nb. (£« bünft mieb, idj

%abt mein £eben lang niebt fold>en langen ^rief ge»

fd?rieben. (£« ift am 0unfelroerben, id) mujj 93etaeit

läuten. €>o grüge i$ 0icb beim, oon mir unb ber

Subitfc. Unb oergifc niefct ©orte« unb ber Hilfen.

0ein mojilgefinnter ffreunb unb §urmmäd)ter

SJriebricfc Löffel, 6<$neibermeifter.

211« biefer ^rief an feine Slbreffe fam, lag ber, an

ben er gefdjrieben mar, ber £änge nacb au«geftrecft auf

feinem 6ofa. 0a« (Sofa mar oiel $u furj unb fyattt

fco&e, fteife Seitenlehnen, unb fein ^olfter mar meflig,

mie bat (Ebenen* unb ioügellanb oon 9fteberfcfrmaben unb

<5ranfen. 3nbeffen, e« mar boefr ein 6ofa, unb ©eorg

(f&renfperger fcatte bat 9^ecbt, fid) barauf au«auftrecfen.

(fr mar oor turpem nad) ioau« gefommen unb mar ein

menig bebrücft unb mu§te nicr)t reebt marum. (fr fyattt

joeimmefc unb moDte e« oor jtcb felbft niebt Qöort fcaben.

0raujjen ging ber Sftooembertag in bie Slbenbbämmerung

über, ©rem unb eintönig, mie er oom 3Rorgen an au«*

gefeiten battt, ging er bem ioorijont entgegen, friß unb

bebrücft, mie ein ^Henfcfy, ber feinen rechten £eben«ame<f

fyat unb fid) $ur 9\ut)e begibt, unb babei benft: e« ift

alle« einerlei. (£« fommt gar niebt barauf an, ma« icb

tue; icb fann ebenfogut fcblafen geben.

6o etma« fteeft an, unb ©eorg mar benn aueb an»

gefteeft, mie man jtefct. (fr mar eine lange 3eit feine«

6$tefcer, 3l0e guten (Seiftet. 11
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£eben$ t>om 3öetter abhängig. 3)aS fyat er erft fpäfct

abgefcbüttelt.

3)a, als et fo lag unb in bie Grube ^ineinfal) —
(e$ mar eine lange, fcfymale (Stube unb fyattt ein <5enfter,

baS ging auf einen oieretfigen, gepflafterten ibof), ba

flopfte eS, unb t>a tarn ber 93rief. 3)en laS er, unb

ffanb mcr)f auf bagu, unb jünbete ntcr)t bie £ampe an,

unb la£ baS ganje ©rau beS §ageS unb beS ^öetterS

unb ber (otubz unb ber Srcmbe mit bem ^rief in fleb

hinein.

Ö ioeimat! ba brad& eS foS.

Vielleicht gibt eS fdjönere tarnen bafür, aber (£rnft

©ayer, ber am Slbenb eine QBeile fam, ber fagte faefy«

oerftänbig, eS fei baS „fceulenbe (flenb", baS ben <5reunb

befallen fyabt, unb fagte, bafj baS eine S^ranfyeU fei,

bie jeber einmal triege.

— (fr lieg ben 93rief auf ben 93oben fallen unb

50g bie langen 93eine hinauf, um roenigftenS fein blieben

3<$ nal)e beieinanber flu baben, unb brüc!te btn 5^opf

in eine Vertiefung jmifeben groei beulen beS 6ofaS.

Unb bann fcblucfote er brauf loS.

Von jenem §ag an mar t&m baS fteife, beutige

<5ofa ttrie ein ©reunb unb Vertrauter, ba eS feine

tränen in ben grün unb braun geftreiften Überzug auf*

genommen fcatte. 0a, als er eine ^öeile, otyne ftd> 5U

mebren, aus JoerjenSgrunb gefcbludfot fyattt, unb eS in»

jmifeben bunfler gemorben mar, fing er an, fid> nadj

einem §roft umjufcl)en, unb »erfiel auf ben fteinernen,

$ugebunbenen §opf ©oll 3tt>etfcbgenmuS, ber in feinem

^leiberfaften ftanb. ©en fyoltz er herbei unb fing an,

3u fcr>lecfen. 3)aS 3metfcbgenmuS mar tym oon 3ungfer

ßiefe getieft morben, bamit er fo bis gegen ^öetfc*



_ . 163 ——— —

nacbten \)\n etmaS auf fein täglicbeä QSefperbrot ju ftreieben

fyabz. Slber barauf tonnte ^cut feine 9tticfficbt ge»

nommen merben. ©r mar fo troftbebürftig, unb bie$

fcier n>ar ttxvaZ oon ju ibaufe. 0a af* er benn, ftiU

unb be^arrlicb, einen Cöffel »oll um ben anbern. 3uerft

ftiej* e$ ibn noeb, e$ tropften noeb einige tränen in ben

Sopf. 3)ann fing er jufebenbä an, fieb ju erholen. 3e

tiefer er vin ba$ 'SDhtS einbrang, je leichter tt>urbe tym

ba$ iberj.

2ÜS ber §opf fo ungefähr §alb leer mar, günbetc

er bie £ampe an unb lag ben 93ricf nocbmalS, unb fyatti

in ber Itnten ioanb ben 93rief unb in ber rechten ben

ßöffel, t>tn führte er fo fachte fyn unb &er. §)a$ 9ftu$

mar gut. ©r fjatte nun mieber 93erftänbni$ bafür.

2llfo ber alte Jboüermann mar geftorben. 3)a$ mar

traurig, ©eorg fonnte fid) niebt reebt oorftellen, bajj er

niebt mcljr ba fei, mann er fytxmtommt. $lber eä mar

noeb oieleg, auf ba$ man fieb freuen fonnte, e$ gerflojj

niebt mebr alles in einen troftlofen, grauen 9?cbel. 3um
93eifpiel befam er bie <5löte. 9?ein, t>a$ mit bem 9?at

beä eilten oerftanb er im $lugenbücf niebt fo reebt,

obgleicb ibm mie auä ber ^Jerne meleä aufftieg, ba$ ftc

in ber &orbmacber£ftube miteinanber gerebet bitten. $11$

er an ber Gteüe mar, bie oon ©ertrub er^äblte, mie fie

ben ferneren <5anbfarren ber alten 9vöfe ben 93erg berauf

gefeboben tyattt, fpürte er einen ftarfen &$el im ioalfe.

©r muftte lacben, mitten in bie §rübfal bincin. ®a mar

er gerettet. 3)ie ©ertrub mar boeb ein Gtaatäferl. ©r

fa§te ibre Qat niebt fo febr oom Gtanbpunft ber 9?äcbften»

liebe au$ auf, mebr als einen luftigen Gtreicb. 60 mar

fie, er fannte fie mobl fo, nicbtS meniger alä gimperlic^.

Sungfer £iefe £atte noeb niebt lang einmal gefagt: „au§



— 164 —
—

ber ttrirb if>rer Cebtag nichts ^eineS; bie ift über einen

93uben." 3)a$ fcatte il)m mäcbtig gefallen; gerabe fo

mufjte fte fein, ein reebter ^amerab, gefebeit, fräftig,

Reifer unb immer bei ber Äonb $u allem frifc&en $un.

(£r freute ftd> auf fte. (E$ mar nur noefc fünf Qöoc^en

bis 3Beil;nacbten. 211$ er fo roeit mar, fafc er in ben

fteinernen §opf ; e$ mar nid>t me&r oiel barin. (E$ mar

niefct me&r ber ^ftütye toert, ifyn jusubinben. <S)a fragte

er i&n ootlenbS au$, aber mit einiger 93efcbmerbe.

Swetfcbgenmuä gehört ju ben §röftungen, bic man mäfjig

genießen mu§.

$11$ (Ernft 3)ayer fam, lag ©eorg mieber auf bem

<5ofa, unb fyattt bie 93eine mieber ctmaö fyoebgejogen. Slber

baß gefefca^ nun au$ einem anbern ©runbe als $uoor.

I^^^^^fe^l 3tt>eiteS Kapitel ^^=m^f^j

(£r fcafte bem SProfeffor ßinbemann ben ©rüg be$

9?eftor$ (SabiftuS auSgericbtet. Unb er fyattt i&n barauf

angefe&en, ob er mit biefem 3üngling in meinen Äaaren

permanbt fei, unb ob er no$ eine 6pur oon jener 9*bein*

manberung unb oon jenem ungenannten 9ftibe$beinter

(Erlebnis an jt<$ trage. Slud) fcafte er, ba er oiel 6d)Öne$

unb (Erfreuliches in „ber SBclt braugen" ju pnben hoffte,

jtcb auf bem 2öeg oon feiner Sßobmmg in ber ^farr*

ftrage na$ bem ©tymnaftum ausgebaut, ber £efyrer merbe,

übermältigt oon alten (Erinnerungen, bie ioanb auSftrecfen

unb feine, ©eorg (StyrenfpergerS, fcbütteln, unb aufrufen,

mie ber alte ioomer ben bräunlicfygelocften SRenelauS
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ausrufen lieg: „©öfter, fo ift ja mein ©äff ber 6ofcn

beS geliebteften ^reunbeS", ober aucb fonft etmaS äimlidjeS,

2lber ber ^rofeffor £inbemann rief ba$ nid)t aus.

2Benn biefer OTann einmal mit bem 9?eftor CiabiftuS

in einer gemeinfamen Qöelt gelebt fyattt, fo mußte baS

lange tyer fein. Unb baS -mar eS aucf). (fr mar ein gut

§eil 3afcre jünger als ber 9Mtor. Qlber er mar jiem*

li<$ oertrocfnet unb oerftäubt.

„60, fo/' fagte er, unb fniff bie klugen jufammen,

„fo, fo, (EabifiuS. 3a, ja, \<fy toeiß. 6e§en 6ie ficf),

(E^ren — (f^ren — mie ift ber 9^ame?"

,,(£fyrenfperger," fagte ©eorg unb fe^te ft$.

2llfo bamit mar eS nichts gemefen.

©a mußte baS QBtblingcr <5tabt£tnb bie Kammern
feines ÄerjenS anbermeitig ju füllen trachten. (£S gab

nod> anbereS in ber großen (otabtf maS bti Erlebens

mert mar. (£S gab ^elle unb breite Gtraßen mit glatten

'Pflaftern, auf benen eS ft<$ anmutig ba^infcfylenbern ließ,

unb mit tyotyen, ftattlicfyen Käufern, in benen ©eorg

Gfyrenfperger jmar nichts oerloren ^atfe, bie anjuftaunen,

fomeit eS tyre 93orberfeite betraf, i&m aber unoerme^ct

mar. ^aläfte gab eS, unb jmar fomo&l folcfye, in benen

\>k Regierung beS £anbeS oorgenommen, als foldje, in

benen 93ier oerfctyenft mürbe, unb le^tere maren, aßeS

in allem gerechnet, bie pompbferen. QBagen fuhren ba*

£in, unb obgleich ber icmffcfclag ber 9Roffe unb baS Collen

ber 9^äber auf bem Äoljpflafter ber fünften 6traßen

eine Dämpfung erfuhr, fo gab eS, ba tyrer »tele maren,

bod) ein nicr)t unbeträchtliches ©etbfe, mit bem ft$ ber

befcfyeibene £ärm ber QBiblinger 9d)fen* unb ^u^fu^r-

merfe m<$t im entfernteften meffen tonnte.

£äben gab eS, bie fo glänjenb, oornebm unb üppig
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mtSftafftert maren unb bie foroo^l bei §age at« beim

6d)ein be« eleftrifcben £id)te« fo jauberifcb au«faben, baß

e« btn 6o(m be« QDöiblinger 93äcferbaufe« eine ber ge-

toagteften unb — umnögucbften §aten bünfte, in einen

berfelben einzutreten unb für gan$ gemö&nucfye« ©elb

etma« t>on ibrem 3nbalt §u erfcanbeln.

(£r führte biefe Qat benn aueb niebt au«, (fr mußte

engere, ftidere Gtraßen, unb niebrtgere, bunftere £äben,

in benen er fein 93rot unb feine ^öurft, feine 93leiftifte

unb <5d)reib^efte, feine — aber t>a$ gef<$ab nur einmal

im erften 3abr, unb bann in etlichen 3abren nic^t

mieber, feine 3tgarren, fteben 6tücf für ötoansig Pfennig,

erftanb.

©ie 3igarren rauchte er eine« frönen Äerbftabenb«

mit einigen &imeraben, neugemonnenen ©enoffen feiner

Gtubien. 3)a« beißt er raupte eine baoon unb bot bie

übrigen mit einer großartigen Äanbbemegung, bie er bem

©roßten untet ifynen abgelernt fyattt, im Greife an. (£«

mar auf ber ^önigfrraße, tur$ oor ©unfelmerben.

(£r moöte fein SD^ögücbfte« tun, mitzumachen, (Er

fyattt ft<$ oorgenommen, ganj mit bm anbern $u tun

unb ein reebter ^amerab ju fein.

Slber e« ging niebt. Sßeber mit bem 9\au<$en,

noeb mit ber 5?amerabfcbaft. (£« paßte beibe« niebt ju

feiner Statur, (£« gab ftcfr gan$ oon felbft, ba$ er balb

mieber adein mar.

(fr fyattt mel ju benfen unb ju ftaunen. 3öa« mar

ba für ein raufebenbe«, bunte« ßeben ring« um ifcn |>cr,

SSofnn ade bte oielen ßeute gingen? 3mmer fafyen fte

au«, a(« feien fle in 6onntag«lleibern.

Unb h>er ba begraben mürbe? (£« mußte jemanb

93ebeutenbe« fein, §)ie oielen i^utfcfyen im ©efolge unb
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ein ganzer 93lumentt>agen. (£in £orbeerfrans babet, nein,

^met, brei.

Unb bie fyofym, fco^en Joäufer, 3öie oiele £eute

mochten ba übereinanber too&nen, unb toelcbe 2luSfI$t

man oon ganj oben fyattil (£r ftieg einmal auf ben

6tiftSftrcbenturm unb fafc über baS Joäufergemimmel &in

unb ftieg ganj ftill ttrieber herunter.

95tft bem einen ober anbern 6d)ul?ameraben febritt

er um amölf llbr mittags hinter ber 3öacbtparabe bretn,

bk mit flingenbem 6piel auf ben 6d)logpla$ 50g. 0a
mogte eS oon OTenfcben, unb bie Cpringbrunnen liegen

$re OBaffcr fteigen; in bunten färben leuebteten bie

$3eete, ringS um ben TOufifpaoillon &er; &ocb unb fcblanf

ragte bk 3ubiläumSfäule über all baS ©emimmel fcin;

mie au£ einem fremben, febönen £anbe fyierber oerfetjt,

ttrinfte oie 6äulenretye beS Königsbauer herüber; mit

flingenbem, ftngenbem ^ellenfcblag füllte bk 9ftuftf baS

bunte Strombett beS £ebenS; öfters, als eS ben Käme»
raben gefiel, oerftummte ©eorg (f&renfperger oor bem

allem unb lieg ftcb febmeigenb unb o(me otel 6cfytt>imm»

bemegungen oon bem 6trom babintragen.

0a famen fte nacb unb nacb überein, ba$ er ein

guter, aber ettoaS langmeiliger Kerl fei, oon bem roeber

im ©uten, noeb im Gcblimmen oiel ^etoegung in bem

Einerlei beS 6cbuljabreS ju ermarten fei, roeber auf ber

6trage, no$ oor ben £ebrern. Unb, ba er mancbmal

fonberbar oerfonnene fragen tat, nannten fte ifyn 3ofepl)

:

„febt, ba lommt ber Träumer &er," unb liegen ü)n im

übrigen feines SöegeS geben, fo oiet er moüte.

©er fübrte tyn bureb 3ungfer CiefenS ^nrforge in

b<x^ ©äffen» unb ©ägcbengenrinfel ber $lltftabt. (£S

UhU tyr bafelbft bie Kan^liftenmitme Sftollenropf, bie
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eine entfernte 93afe oon einet 93afe ber braoen 3iel>*

mutter ber (fb^nfpergergfinber mar, fieb mit funftlicben

unb hinftoollen Slitfarbeiten tyr SSvot ermarb unb neben-

her „£ogiäbercen" in ben gmet langen, fd;malen Gtuben

naefc ber iooffeite beherbergte.

(£$ lag nicbtS näber, t>a bie grau OToßenfopf eine

braoe ^erfon unb eine geborene SBibltngerin mar, alä

bie beiben ßanbäleute unter einem §)acb $u vereinigen.

Unb t)ier ftegte benn aud) Sungfer £iefe über bm
93orfcblag be$ 9^eftor^ (SabifiuS, ber feinen <5d)üler unb

Gcbüfcling gern in einer $atnilie mit anbern jungen

beuten gufammen unterbringen mollte.

Sie b<*tte ein gutes ^ftunbmerf, unb, feit e$ i&r ber

9fofperr niebt mefcr alljufe&r oerfd)lo§, fyattt jte au<$ ein

tecflicbeä 'Sftunbmerf, unb fte bemieä mit bemfelben granj

Gfyrenfperger bem filteren, bafj 9fat$en unb 93iÜigfeit

auf tyrer <5eite feien.

(£$ mar nic&t febmer, tyn $u überzeugen.

Unb fo mar ©eorg unter bie Qbtyut ber ^xan

^oHenfopf geraten, e^ er fieb beffen oerfafc. (Er fyattt

niebts bagegen. 211$ er nacb jenem fo glücflid) gefüllten

Einfall be* fceulenben (flenbä feine klugen getroefnet

fyattt unb fte mieber aufhob, gefiel e£ il;nen niebt übel

in biefer Legion ber engen, frummen ©äffen, ber febiefen,

alten Ääufer, ber fpi^en ©iebelbäcber, ber QJorfäufer-

unb Qlntiquitätenläben, biefer Legion ber fleinen ßeute,

bie $um §eil ein alteingefeffeneS 93ürgertum bitbeten,

jäber, eingemurflelter unb — intereffanter, als e$ bie

9Region ber 93acffteinfafernen erzeugt, bie $u Äunberten

biefelbe Uniform tragen, neue, tyefle, meitläufige Ctabt-

oiertel ergeben unb alle Quartal eine anbere 3nmo^ner»

febaft baben.
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<2Bar nic&t bie 93ofcn^aHe in ber 9£ätye? Unb mar

e$ nicbt unfäglicb ^eimatlicfe, bie braoen, ferneren ©äule

oor bcn leinmanbüberfpannten Qöagen babertraben ju

fe&en? 93Uc^ nicbt bcr ^ote oon ^ecfenbarbt, folange

e$ irgenb etmaS ©rüneä in ber Statur gab, jcbcn SDlitU

mocb* unb GamStagmorgen fein £ieb auf einem 93lättcben,

ba$ er 5tt>ifcben ben bärtigen kippen (mtte, unb fu&r

md>t ber 93ote oon 93ecfenbarbt bureb QQßiblingen, febon

feit ©eorg auf ber 3öelt mar unb länger?

3m Chatten ber <ot. £eonfcarb$ftrcbe breitete ftd)

ber ©erümpelmarft au$ unb e$ gab vielerlei bort $u

feiern Sllte
{2Bciblcin, bie mit roftigen Wägern unb

bergleic&en 2öertfacben fcanbelten, fliegenbe Antiquare,

bie ifcre 93ücber unb ^rofe^üren auf einem Darren au&
breiteten, Kleiber«, SEftöbel« unb 93ettenbänbler. (Sin

untrüglicber Ritt für aUeä 3erbrocbene mürbe oerfauft

unb ber Q3er!äufer mar felbft S^ünftler in ber Slnmenbung

unb Hebte alte 6cberben aufammen, baf? e£ eine 2lrt

fyattt. Qßir fbnnen bie genauere Q3efanntfcbaft aller

6pejialttäten biefeS mtereffanten SDßarfteS leiber nic&t

macben, ba fie un$ auf unferem 3öeg burd) ba$ 93uc&

aHjufefcr aufhalten mürben. & ift genug, bajj ©eorg

Gtyrenfperger auf feinem 2öeg in$ ©pmnafmm f)ie unb

ba bureb fie aufgehalten mürbe, unb bafy er bann mie

auä einer anbern QÖöelt in bie 6d)ule unb unter bie

©enoffen trat, mit perfonnenen klugen unb rücfmärtS

gerichteten ©ebanfen.

©ie Gcbulfameraben !onnten ilm rufyig feinet QBegä

in$ fogenannte Q3obnent)iertel geben laffen, unb aueb mir

fönnen tyn rufcig babin geben laffen, er fanb febon feine

Sftafcrung, ^reube unb (Genüge bort, mie e$ jebe Kreatur

nacb tut, menn man fie nur gemäßen lägt.
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2luf einen mereefigen, gepflafterten Joof ging bat

«Jenfter ber langen, fcbmalen otube, bie (Seorg (ffcren-

fpergerä erfte 3üng(tnggjabre umfeblojj; auf ba$ bunte

treiben be$ febon genannten ©erümpelmarftä gingen bie

ätoei "Jenfter ber SBo&nftube feiner ioaugfrau, ber ^rau

SKoHenfopf.

®ie ^Bitroe mo&nte fc^on mancbeS 3a&r in berfelben

6tube, unb fie fyattt bemnacb aueb febon mancbeS 3a^r

baSfelbe bemegte 93ilb unter ibren ^enftern. Qßenn fte

i(>ren ^lag auf bem ftenftertritt, auf bem iool^ftubl mit

bem grünen Riffen, einem ^bilofi>P(>en ober einem ®e«

fcbicbtenfcbrciber abgetreten bätte, fo fyättt ber eine roa^r«

fdjeinlicb tieffinnige ^etraebtungen über ben 6a$: e$ ift

aüeä eitel; c$ ift atteä ganj eitel, angeftellt; unb ber

anbere tyattt ben verbliebenen GtaatSgemänbern, btn

Silbern in morfeben ©olbrabmen, ben Geffeln mit fler*

fcblifTenen Überzügen, bie bier feilgehalten mürben, bie

feltfamften ^orerlebniffe angebietet. Unb e$ ift manches

ju totttm, ba% bie (frlebniffe maneber biefer 3)mge —
noeb oiel feltfamer maren, als er fte ju erbieten t>ermo<$t

fyättt.

$rau OToHenfopf trat aber ityren ^lafj an feinen

Vertreter einer biefer beiben naebbenflieben 9ttcbtungen

ab. <5ie fa§ felber feft unb bebarrlicb auf bem grünen

Riffen, lieg 92abel unb <5aben beilungSbeflijfen jmifeben

ben mottenjerfreffenen hänfen unb 93lumen alter §ep»

piebe, ben jerriffenen ^afeben eineg mertooüen Gpitjen-

merfö, ben brücbig gemorbenen QSögeln unb ftrüc^ten

eines feltenen §afeltucb$ berumfpa§ieren unb batte auf

biefe 2lrt felber bat Material ju ben merfmürbigffen

SDRutmafjungen in ber ioanb. 3)a§ fie biefe ©elegenbeit

niebt benü^te, lag in ibrer $lrt, bie mit ber ber 3ungfer



£iefe einige 3fyn(t$fett fyattt infofern, als pe auf ba$

©retfbare, TOifcltcbe, 9?eale alljufebr gerichtet war, als

ba§ für ^^antafien t>iel 9toum in intern 6inn gewefen

Wäre.

6ie fpracb gern oon bem feiigen SttoHenfopf, ber

ii)t ttxoa$ weniges auf ber 6parfaffe fchUedaffen batte,

unb gab ju oerfteben, ba§ pe biefeS wenige bereits um
ein gutes §eil oermebrt babe. 6ie begte bie Hoffnung,

mit ioilfe beffen, waS bereits auf ber Gparfaffe lag, unb

beffen, waS pe noeb borten ju bringen gebaute, p$
niebt nur ein 6it$!iffen, fonbern aueb ein bebaglicbeS

^opffiffen auf ibre alten §age ju erwerben. Unb eS

War nur febabe, ba$ pe $u ber klaffe oon SERenfcben

geborte, bie, wenn biefe alten §age fommen, mit bem

9?eft ibrer $raft für noeb ältere $age forgen, unb bie

weber ber jungen nod) ber alten §age jemals frofc

werben.

<5eft unb bebarrlicb fag pe an i&rem SJenfterplatj

unb »erlieg ibn nur, um bk nötigen tyäuSlicben Qterric^*

tungen oorjunebmen, unb in ber ®ämmerung, um bie

ttrieberbergeftellten ©egenftänbe an ibre (Eigentümer ab'

juliefern. Unb ju ber festeren (Btunbe fam (Seorg am
liebften aus feiner Äofftube unb — tatf als ob er fttt

jbaufe wäre, wie ba^ mit $rau OToHenfopf eigentlich

ein für allemal vtxabvtbzt war.

(ES bretyt p(# ber 6cblüffel oon außen im 6cblo$,

eS füllt pcb bie Gtube mit Dämmerung unb (Stille.

Gteig* auf, unpcbtbareS (fitanb ber ©lücfltcben, tretet in

ben 5^reiS, ibr trauten ©eftalten ber 5?mobeit mit ben

WebenDen träumen ber 3ufunft, fanget an $u reber»,
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unb fcordjet aucb ü)r auf baS, maS mir ju fagen fcaben,

auf bajj tt)ir eine fletne Qößcilc bei: Srembe oergeffen unb

ja Äaufe feien.

§Öne, bu alfer, hochbeiniger &tmperfaften oon

&am'er, bu bift ju biefer Gtunbe ooll <2öobllaut unb

<5ülle. ©eorg (fljrenfperger fyat bic& aus bem Gcblaf

gemeeft, in bem bu lageft, fett ber feiige SDRoüenfopf jum

letztenmal ben 93lümcbenh>al3er auf bir fpiclte. (£r fyat

ben (Stapel jerriffener ©egenftänbe oon beinern ©edel

entfernt, fte liegen ebenfo gut auf einem 6tubl. Sftun

gleitet baS £id)t ber Gtrafjenlaterne über beine haften.

(£S ift unfteber, eS &ufd)t gefpenftig tyin unb fyzx, eS er*

innert an bie fpufenben SJlämmcben in beS 9Seftor

(SabiftuS* Ctubierftube. ©er gebt um biefe 3eit in bem

tpoblbefannten 9toum auf unb ab, unb ©ertrub ftfjt mof>l

auf ber $ru^e, bie °pla$ für jroei fyat. Unb bie ffrau

9tötorin ftyt im £etynftu£l, fte fyat immer noeb 9tyeuma=

tiSmuS, fte fajj in ben 2öeibnacbtSferien, als mir ju

&aufe waren, in Riffen unb 3)ecfen gebüßt äße Sage

im ßelrnftubl ioollermann mar niebt mefcr ba, unb eS

ift niebt fteber, maS ftcfc alles oeränbern fann, fo lang

mir fern ftnb.

IsS ift un£ manchmal fremb $u Wutt, altes S^latrier.

Unb bu bift bau einzige, bem mir eS anvertrauen fönnen.

(Es ift unä, als ob mir uns eine 2Beile auf Cutters

6cbofj festen unb i&r alles erjäblten, unb fte erjäblte

mieber, merfmürbige, traumhafte ©efebiebten, bie man

nie bei Sage erjäblen fönnte. Q3on einer QBclt, bie

man niebt feben fann, in ber man aber ju ibaufe ift.

6ie jwt vielerlei tarnen, biefe unftebtbare ^öelt. QOöir

fueben eine 6pracbe, um oon i|>r ju reben, unb eS ift

unS, als ob man in Semen oon i&r reben fönnte.
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Sbat einmal einer auf bir gefpielt, als beine 6aiten

noeb rein unb ftarf Hangen, einer, ber e$ oerftanb, bie

Harmonien ju entlocfen ? ©ann fei gebulbig, altes &lat>ter,

toenn ^ier einer ift, beffen 6piel noeb ein Gtammeln ift,

fein 9?eben. ^eine 6pracbe, nur ba$ 6u$en nac|> einer

6pracbe. (Er toirb'S noeb beffer lernen.

(£r fyat ju Qßeibnacbten ba$ (Selb ju Älaoterftunben

befommen, unb bie 3eit nimmt er |tcb felbft ba$u. 3ungfer

£iefe fyatti ben $opf gefcbüttelt unb ber 93ruber ffranj

fyat tyn auf ben 9?ücfen gefcblagen, breit unb mo^lmoßenb

unb fyat gefagt: „^Racb ooran, bann fannft bu un£ einen

Walser fpielen, toenn bu &eimfommft." §)enn ber 93ruber

^ran$ tanjt je^t mit ben QBiblinger ^ürgerStöcbtern

unb ber Söalsertaft fommt tym fogar aufteilen in bie

Singer, menn er §eig !netet. Slucb toei§ er niebt fo

reebt, tooju man aufjerbem noeb SDßujtf machen foU. $lber

bu ttrirft febon fe&en, ba$ ©eorgS 6inn niebt naefc bem

QÖßaljer ftebt. (£$ ift ein ßäuten irgenbtoo, tt>ie oon einer

fernen Söalbfapeüe, bem fcorebt er na<#, febon feit er ein

&nb tt>ar unb toeu) niefrt, ba$ er e$ in (icb feiber trägt,

unb febnt fieb, e$ nabe ju fcörem 3öenn bu bat in ibm

erlbfen fönnteft. (£r fcört e$ aufteilen auf ben ©äffen,

unb aufteilen mitten in ben alten ©efebiebten ber OTenfcfc*

fceit, t>om °Parabie$ an, in ben 93ücbern, unb mancbmal

fogar in ber 6cbule. 3n ben ©efängen ber ©iebter fcört

er e$ unb ftirb e$ balb noeb beffer fcören, toenn er bie

SDJuftfer fennen lernt, t>on beren Gaitenfpiel er fo ftenig

fteifj unb fo trieleS afjnt.

2lber fübre aueb bu tyn in ber ©ämmerung, beim

flacfernben £icbt, ba$ oon brausen hereinfällt, immer

toieber in jene 3öelt, bie »erborgen unter allen fingen

Eingebt, unb la§ ba feine eigene 6eele jutn QBort fommen.
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(£$ null etwas in i&m tönen, &u roeifet eS. £ag tyn

barauf l)ord)en, altes, öerftimmteS 5llamer, auf tag bcr

rechte §on nid^t verloren gebe, tt)ic bcr $llte in bcr bau*

fälligen Sbüttt §u ^Biblingen gefagt fyat, i>or ben trommeln

unb pfeifen ber 3a£rmärfte ringS untrer.

\<n>*d&&&Wi dritte« Kapitel te^^^r^

3« ber ßabenftube beS (£&renfperger&aufe$ ftanb ein

gelb angetriebener (Ecffaften, unb in bem (feffaften lag

eine alte braune OTappe. 3n ber SDRappe aber fcob

Q3ater (fb^enfperger auf, roaS t>on ^amilienpapieren in

feinen ioänben mar: ©eburtS*, $auf*, §rau= unb §obeS«

febeine, feinen eigenen SÖReifterbrief unb SiunjenS ©efeUen-

brief, als biefer ausgelernt l>atte.

3n biefer SDtfappe legte er auefc, roenn bie 3eit baju

tarn, bie ^albjä^rltc^cn 3eugniffe, bie ©eorg nad> ibaufe

braute, unb na<$ brei 3abren, t>on jenem 2luS$ugStag

an gercebnet, baS Maturitätszeugnis, baS er gleicbfaHS

na<$ &aufe brachte.

©länjenbe 3eugniffe waren eS niebt gcrabe. 0er

9Reftor CtabiftuS, ber fie jcbeSmat $u feben befam, etye

fte in ber SORappe öerfebmanben, fafc jebeSmal baS 93latt

unb bann ben Knaben an, ber *>or tym ftanb unb —
fyättt öielleicbt etmaS gefagt, roenn nid)t feine rafefcere

ffrau, bie ibm über bie ^Icbfel in baS 93latt ^ineingefe^en

fyattt, \\)m äut>orge!ommen roäre. (£r liefe fte rubig ge»

roäljren; fte Ijatte immerhin ein mütterliches 9ltd)t an
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ben jungen 9ÖRenf$en, unb et tarn $u feiner Seit f$on

auty bran.

„Qöenn bu aber etmaS 9*e$re§ merben millft, fo

mußt bu btd) nod> gan$ anberg bran galten, mein lieber

6o{m. §)enn fiefy, bu bift tyfc unb ba gerftreut, bann

fte^ft bu auä, aU ob bu auf etmag l)ord)teft, bat nicfyt

ba tt)äre. ^an muß aber in ber ©egenmart leben. £lnb

bann l)aft bu aueb su oiel 92ebenliebt>abereten, unb man$=
mal fe^lt e$ am QQöiHen bei bir. 3a, ba fe^lt'3 manefc

mal. 3cb tenne bieb nun fc^on lange. 3<# barf bir bat

mofcl fagen."

<5o fagte bie $rau 9foftorin, ober bo<$ ätynlicr) unb

t$ mar nid)t nötig, ba$ fonft no<$ jemanb Diel fagte.

©er QSater dfyrenfperger tat e$ niebt unb aufy mir tun

e$ niebt.

38ir galten un$ lieber an einige (£rlebniffe aut

jfenen 3a|>ren, bie ©eorg nid)t f<$riftli<$ fyattt unb bie

nur in bem <5tammbu<$ ftanben, bat mir ade in un$

tragen unb in bat fi<$ oon unferer erften ^inb&cit an

Sftenfcben unb (freigniffe eingetragen fcaben.

Sftenfcfyen unb (freigniffe fommen unb ge^en unb

füllen ü)r 931a« in bem 93u<$ unfereS £ebeng. Unb
toer miO oon allem fagen : ©ie£ mar bebeutfam unb jenes

mar olme QBirfung? 6o offen liegt QBerben unb

28acbfen nidjt oor un$, ba$ man oon jebem 3oll fagen

fönnte: 3)a$ ift oon jenem Gommertag unb bkt oon

jener Gturmnacfct.

(Einmal, ba ging ©eorg (E^renfperger an einem

6onntagmorgen au$ bem SbauS unb mußte nic^t rec^t,

mo^in mit fieb felbft.

<£rnft ©ajer, ber ging regelmäßig §ur ^ir^e, unb



- —— 176 ——
n>enn er e* ju machen tougte, fo tarn er unb fcolte ben

<2öiblinger (Scfculfameraben au$ baju ab, Gonft gingen

i&re Qßege au*einanber. (fr roofcnte in einer onbern

6tabtgegenb unb lebte in einem anber*artigen Greife

unb befuebte ein anbere* ©tymnajtum. (fr mar in einem

&au* unb unter einer öb&ut, ba fid) alle* ©ute, ffromme,

©eorbnete oon felbft oerftanb, ba an einem tt>o(>l um-

zäunten Qßeg Strebe, SSibelftunbe, 3üngling*»erein unb

ioau*anbacbt $ur 9*e<$ten unb jur Cinfen logen unb

gor nid)t ju oerfäumen toaren.

SDßan tonnte ibn oorläufig toeber loben noefc tobein,

baf? er ba$ aüe* mitmachte; fo toenig al* man einen

93ac^ loben ober tabetn fann, ben man in ein tiefe*

93ett mit fjofcen Ufermauern geleitet fyat unb ter nun

glatt unb jteber barin fortläuft

(fr tt>ar aber ein finblicber, einfacher SDfonfd) mit

einem offenen «JBefen, ben man roobl gern fcaben lonnte

unb ber feiner Butter niemal* unnötige Sorgen machte.

2lud) oerbarb er niebt, wie leiber manebe tun, an geiftiger

äberfutterung, nod) aud) baran, ba% man feine ganje

3ugenb &inbur$ olle feine 6cbritte btfyütttz unb er nic&t

frei fielen fonnte, al* er in* £eben unb in bie 6elb«

ftänbigfett &inau*fam.

(fr fyattt feinen Steter fterben fe&en, tote er mit

bittern 6orgen rang unb ein febmer errungene* Vertrauen

fafcte, unb er battt feiner Butter gerben, $äfcen ^ampf

mit ber 92ot miterlebt. 93ielleid)t toar bo* beibe* ein

gute* ©egengettriebt gegen ba* meiere, befcaglicfce, felbft«

öerftänblicbe (ffcriftentum, bai Um fcier umgab.

9ton alfo, in biefer 3eit, ba fte noeb beibe dtym«

naftften toaren, trieb i&n ein ftarfe* Joeimatgefü&l, immer

ttrieber ©eorg (f^renfperger aufaufuefcen.
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(fr erfcbien an manchem (Sonntagmorgen in «Jrau

SDßolIenfopfS Qöolmung unb fcalf ibm, ber fieb leicht an

$lemigfetten oergafc, in bie Kleiber unb flum JoauS

^inauS unb war glütflicfr, wenn er i&n mit ftcb tyattt.

2iucb erfüllte eS u)n mit einem faft oäterlicben 6tolj,

wenn ©eorg mit fetner reinen, frifeben 6timme baS ßieb

mitfang, bajj jtcb ber unb jener ummanbte unb nacb bem

6änger binfafc. Sie probierten aber nad) unb nacb faft

fämtlicbe ^an^eln ber Stabt, unb taten febr fritifeb, weil

pe fpäter aueb ju prebigen gebauten unb blieben fcblie§u<#

an einem Pfarrer Rängen, ber einfach, frifcb unb natürlich

öom (£oangelium, als oon einer froben ^otfebaft, bie im

£eben richtig ju oermenben fei, fpraefc. 0er ftanb im

©eruefr, ein wenig „frei" ju fein, $llfo wäblten jte ba$

Scbwere, ba$ man baS fpäter aueb oon ifonen fage, unb

befcfyloffen, gerabe ein foleber $u werben, wie er.

$lber fceute n>ar (frnft <S)afer niebt gekommen, <£r

mar, fooiel ©eorg wu§te, mit feinem 3ünglingSoerein,

ber einen ^ofaunenebor fyaiti, $u irgenb einem aus-

wärtigen 3abreäfeft gefahren.

£lnb ©eorg fcatte bem &ir<$enläuten flugefcört, Wie

eS fo ood unb ftarf über bie Stabt binballte, unb eS

fyatiz ifcm allerlei ©ebanfen aufgerübrt, unb erft, als eS

ftiÜ* mürbe unb oon ber 6t. £eonbarbäftrcbe b'xz Orgel

fcerübertönte, fiel eS u;m bei, ba$ eS nun ju fpät fei.

$llfo ging er aus bem J5auS unb ging ein wenig planlos

• bureb bie Giraten unb fam balb an einem febönen,

fcblicbten, oorne^men ©ebäube oorbei, baS fyattt einen

Mittelbau mit einem fäulengetragenen portal unb jwei

Seitenflügel unb Ijatte einen Vorgarten, barin blübte eS

in ben Beeten über unb über oon SDRonatSrofen. <S)aS

War alles fo rufcig*fcbön, fo feftlicfc unb feierlich fefcon

CcöteDet, 2lüe fluten (Seiftet. 12
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oon äugen. „TOufeum ber bilbenben fünfte" ftanb über

bem portal in grofjen golbenen ßettern.

5)a ging er hinein, (£ine QSorbaüe, breite treppen

führten rec^t^ unb linfö in bie iööbe« Slber ba unten

ftanb eine $ür offen. QBcigc ©eftalten febimmerten, t>on

gellem £icbt übergoffen, fcerauä in bie Dämmerung ber

93or^alle. 3)enen ging er na<$. (fr ttmgte ftcb niebt

reebt 5u Reifen» (£$ fyattt i&m no$ niemanb $lnn>eifung

$um ^Infcbauen gegeben. Qt$ toaren i^rer fo Diele, grofce,

fcbn>eigenbe SCftenfcbengebilbe. (£r fafc jte alle an, tt)ie

man frembe Söefen anftebt, fa toirften alle auf tyn ein.

(£r toar ber einzige lebenbe SDRenfc^ unter ifynen; fte

bilbeten eine Qöelt für ftd). (£$ tourbe ibm ftiH unb

feierlich unb ein wenig fremb ju SEKute.

3)a, al$ er fieb fammeln wollte unb bie klugen auf

einen ^unft §u riebten gebadjte, ba fanb er ftcb oor ber

riefigen, praebtooflen Sünglingägeftalt be$ jungen ©aoib.

(£$ xvax nur ein ©ipSabgujj nacb SDWcbelangeloä großem

QBer!. £lber tt>a£ toufjte ©eorg Ctyrenfperger oon ber

reinen, großen Qßirhmg be$ eblen SDRarmorä?

Äier ftanb er unb oerfanf in$ Gebauen.

Unb ba$ ftarfe, fübne ©efiebt beg 6obne$ 3fai na£m

oor ibm ßeben an; e$ ftrafften ftcb oie 6el;nen ber fcotyen

©eftalt; e$ fluefte ber Gtein, ben ber 3üngling gegen

ben Ottefen, ben QSerberber be$ 93aterlanbe$, fd)leubero

wollte, in ber redjten ioanb.

Unb fcodj auf richtete ftcfc ber lang aufgef4>offene

$nabe, unb feine klugen bluten geller, je länger er baoor

Stanb, unb er ballte bie ioanb flur Sauft.

§aten tun, ©ro&eS erleben; ftarfeä, reinem ioclbentum.

2öo tt)aren bie 3etten, in bmtn e$ t>a$ alle« gab?

QBaS tonnte man jetjt tun?
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Stubieren, hinter 93üd&ern jtfjen, bann ein (framen

machen, bann ein $lmt. 'prebigen, reben, mieber reben,

lefen.

Xlnb er ftanb 2lug* in $lug' mit bcm &errlid>en 3üng*

ling, unb bat ioerj brannte tym, unb feine junge <5eele

fd)tt>oH, tt)ie ein 93ac|> im Srübling über bie Ufer fdjmillt,

unb begehrte, §aten gu tun in ber Äeerfcfyaar ber ©uten,

(Seiten, §apfern; irgenb etmaä ©rojjeä ju oerriefcten in

ber 6ac^e ber ^Renfd^eit.

2lber mag?

©a$ ©lorfenjeieften erfdjoH unb rt§ i^n au§ feinen

©ebanfen. 3)er <5cblie£er raffelte mit bem Gc^lüffelbunb;

bie ©alerieftunbe mar oorüber.

§)a mar er mieber auf ber 6trafce, ba mogten bie

^enfeben um Um l)er, fonntagäfrol), gepult, unb manche

laut unb luftig. Unb ber Slbftanb att)if4)en fytex brausen

unb bort brinnen mar gro§.

§)a feblug ein ^inbermeinen an fein O^r. Qln einem

£aternenpfal)l lehnte ein 93übcfcen, ba$ meinte bitterlich.

(£$ mar ärmlicb angezogen unb Ijatte ein oerfebmierteg

©efiebt unb feine frummen Söffen fteeften in Geläppen,

bie i|>m t>iel $u gro£ maren.

3cb mei§ niebt, ob e$ bat>on !am, ba§ er au3 ber

^leinftabt mar, mo alles SDtfenfdjenmefen nä^er beiein»

anber tft, ober mooon e$ tarn; aber e$ mar fdjlecfyter*

bingS unmöglich, ^ier oorbeijugefyen.

^aä gibt'S, 93ürf<$lein? fagte er unb befa^ fic|> ben

3ammer.

§)a$ 33übd)en &ielt mit Gcblucfoen inne unb fafc

mit großen klugen auf (£$ batte fieb ©erlaufen unb mar

fid) beffen mit Gcbrecfen bemufjt gemorben, unb mar ftcf)

fo immenfcblid) oerloren »orgefommen. QBic ein 6tern«
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(ein, bat bie OTildjftrage oerlaffen fyat unb ftd? nun im

Meltau nid)t mefcr §urecbtfmbet.

Qlber ber junge &err (ner, ber eine rote SDfahje trug

unb fid) $u tym nieberbeugte, ber fyattt fo ettt>a« in feinem

©efid)t, bat einem neuen 9CRut machen fonnfe.

S)a fu^r ftcfr bo^ 93übd)en mit bem ^rmel über

bat tränennaffe ©eftebt, fdjob eine fcfymutstge, fleine Äanb
in bie gro§e, unb fefcte fein frummeä ^einwerf in 93e=

toegung.

„3dl) mei§ ni$t, mo meine dufter ift/' fagte ber

Heine &erl, „fteig* mir'S." (£t mar ungemein felbftoer--

ftänblicfy. Q£$ gab gar feine ffrage meijr.

3a, fo fyattt tt ©eorg (ffcrenfperger freiließ nic^t

gemeint, (fr fa& jtd> einen 2lugenblid um. 3)ie £eute

Ratten l;eute fo oiel 3eit; fte fingen fd>on an, fteljen ju

bleiben unb 5it§ufe^en.

,,3d) roeig nid>t, mo beine 9D?utter ift," fagte er;

bie fleine ioanb fallen ju (äffen, bat magre er aber nict)f.

„9}icr)t?" ®er fleine 93ube fat) ungläubig aut.

„3)u btft bocf> fo groß."

(£$ mar nict)t3 anbereä au machen, fte gingen mit«

fammen buret) bit Giraten.

0a mar tt nun ©eorg (£r)renfperger£ erfte J5elben=

tat, einem Keinen, fd)mu$igen 93übd;en ben ^öeg nad)

ioaufe ju aeigen.

21n ber befdjütjenben Äanb \o\id)t bem fleinen ^erl

ber Wut. „3)ort hinein get;t'$, bat ift bie 6traf$e,"

fagte er plötjlid) unb ftrebte mit 'Sftacbt ooran. (£$ mar

in bem ®ägd)cngeminfel, bat um bie 9!ftarftr)afle t)er ift.

Unb bann fcfyrie er plöfjlicr) auf. „Butter," febrie er

entjücft unb lief auf eine tfvau ju, bie mit angfrooK

fpät)enbem ©eficfct auf eine JoauSftaffel herausgetreten
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mar. (Er fd; ft$ triebt mel)r um. (Er lag feft in i^ren

Sirmen unb fie fcfcalt unb liebfofte t(;n.

Co, nun tonnte ©eorg (Etyrenfperger gleichfalls naefc

iöaufe gelten, (fr breite no<$ einmal ben &opf ; ba trug

tbm bk Butter tyr 93übd)en ins ÄauS. QÖötc eS fam,

hmfcfe er fclbft nid)t, aber auf einmal mar er mitten

brin, $u pfeifen: Unb fo tt>tß i<$ macter ftreiten, unb

\oü \d) ben STob erleiben, ftirbt ein braoer 9Seitei;Smann.

©neu eigentlichen $reunb unb ^eggenoffen fyattt

(Seorg (Etyrenfperger bamalS nicr)t, mie fcfyon gefagt. (Er

ging fo für fi<$ fein, nafem am £eben ber 6<$ule unb

an ben jungen beuten teil, mie ber §ag eS mit fi<$

brachte unb lebte im übrigen fein eigenes £eben für fi<$

allein. (Er gemann aber im jmeiten 3al?r, t>a$ er in

Stuttgart ©erlebte, eine ^eimlid)e £iebe, bie füllte für htrje

Seit fein einfameS Äerj, baS ja bennod) na<$ ^lnfct>lu§

»erlangte, mit einem 9?eid)tum, ben bie anbern nietyt ahnten.

(Es mar aber nirf>t bk Ciebe su einer ^rau, fonbern

$u einem £e^>rer, ber lange tranf gemefen unb nun mie*

ber gekommen mar.

$ÜS @eorg ilm baS erfte SDßal auf bem ^at^eber

faty, mugte er in feinem ©ebäcfytniS nacfyfucfeen, mo er

biefeS fcfymale, ernftc ©efid)t mit ben bunfeln, ru^ig be*

traefetenben klugen unter einer feo^en, furct)enburd)§ogencn

6tirn fd)on gefe^en fyabt, unb eS fiel tym baS alte 93Ub

eines 9ftagifterS ein, bau in ber 6a!riftei ber ^iblinger

6tabtfird)e feing. 3a, baS mar eS. ©eorg mar beim

^onprmanbenunferricfet il>m gegenüber gefeffen unb bk
2lugen Ratten u)n immer im 93ann gehalten. 0a mar

ti i&m, als ob er ben 9flann fenne, ber lebenbig feiet
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t>or t&m fianb. llnb als ber £eftrer anfing ju fprecfcen, ba

tonnte er aud) feine Gtimme. 2lber er mu&te niefrt, moljer.

5ln biefem $ag aber fing ©eorgS l>eimlid)e$ ©lue! «nb

Hnglücf an. <5)enn biefe £iebe trug alleä in jtcfc, roa$ ju

einer rechten, &eimlid)en Ciebe gehört: Begeiferung, 6id>er*

&eit, ba (te einem niemanb ftreitig machen fann, ber fie ni$t

aljnt, *2öonne be$ ©eniefjenä unb Gdjmerj beä <£ntbefcren$.

3)er £el>rer gab ötunben in Literatur, &mftge»

fc^id)te unb Qßeltgefdjic&te unb tt>ar ein 'Sftann, ber in

feinen ©egenftänben lebte unb (te &er$lid) unb einbring=

li$ in anbere ©emüter $u übertragen mugte. 6ein §on
blieb immer fcfclictit unb gelaffen unb oerftieg f\ü) nur in

Slugenblidfen befonberer ©eboben&eit flu einer Qöärme,

bie ftcfc bann ben Äörenben mitteilen mu§te. ^enn
biefer 9ftann ein 6tücf au$ bem Sftbelungenlieb oorlag,

ober menn er über bie SlfropoliS fpraef), ober toaä e$

fei, bann befam aÜeS £eben, tfytzi, ma&rljaftigeä £eben.

3)ann fdnen ber blaue Ätmrnel ©riecbenlanbg auf

ben meifcen Marmor, bann räufelten bie beutfefren (fielen

ju ben Äelbentaten ber alten 9*ecfen, bann fcbmollen

bie Äer^en ber jungen 3)eutfd)en. 0ann fcfrmoll oor

allen ©eorg (E&renfpergerS Äerj in einer ^eöen unb

mannen Begeiferung.

2lber babei blieb e$ nicf)t (fr, ber bie Begeiferung

entfachte, mar felber fo ein ioelb. (fr mar ernft unb

gütig, unb e$ mar hin Smeifel, bafj er au# tapfer, treu

unb ftarf mar mie nur einer. (£r oerftanb fic aUe, bie

ioclben be$ (Seiftet unb be$ $lrm$, barum ffanb er über

allen. 60 fcfcien e$ bem Knaben, llnb e$ mar nur

fcfcabe, bafj ber £eljrer e$ nidjt mii&te, bafj er fo etmaS

©rofceä fei. (£r märe oielleicfyt manchmal mutiger nad?

feiner QBo^nung ^urüdgefe^rt, menn er bat &eöe Sreuer
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in feines 6cbülerS Äer^en gefetyen fyättt. Slber er fa|>

eS nid)t. ©eorg (Ebrenfperger oerbarg eS forgfältig.

Sftur au gnt oerbarg er eS.

$lber eines $ageS befam er ettoaS baoon $u feljen.

(Einmal unb bann nicbt toieber.

(ES mar an einem marinen 9tfa<$mittag, ber ftcb fcbon

bem Slbenb juneigte. 6ie Ratten beibe, obne ba$ einer

oom anbern mußte, bie [teile iböfye erftiegen, bie gleich

hinter ber Stabt anfteigt unb bie oom QBalbe befrönt

tfi, unb Ratten beibe etmaS in ben Qöalb hineingetragen,

baS in ber rubeooüen (Stille &ier oben ausgingen unb

oerebben mußte; ber Süngere eine berjflopfenbe Unraft,

bie ibm fytut nachmittag ber (Eidjenborff unb ber ße^rer

miteinanber gefcbaffen fyattm, ber eine als 3)i<$ter, ber

anbcre als 9?eaitator.

Unb ber filtere eine Sftieberlage, bie tym feine fcfyul*

müben Heroen unb ein paar auSgelaffene 6d)lingel mit»

einanber bereitet batten. (Er mar heftig gemorben unb

fyattt baS 93ud) mit hartem 9}acfybrucf jugemac^t als ein

S3efiegter, nid)t als ein 6ieger.

9Zun lag bie (otabt unter itynen. 0er 6onnenfcfyein

lag ftiH barüber; eS toar Gommer. ibier oben rübrte

ftcb nichts. &aum ba$ ein £üftd)en burcb bie ^aum*
fronen Einging, ober eine (Eibecbfe mit leifem 9tofcbeln

burd)S ©ebüfcb fcblüpfte. Sluf einem fcbmalen, grün be*

macbfenen ^ußfteig ging (Seorg (Ebrenfperger babin.

(Sletcfc baneben führte bie meiße (Straße burd) eine 93ir!en»

aßee. <Dort ging ber £ebrer. (fr trug ben iout in ber

iöcmb unb ließ jtd) ben Reißen &>pf oerlüften, unb &ie

unb Da blieb er fteljen unb atmete tief auf. (Er toar

fjier §u ioaufe, eS brauchte nicbt lang, bis bie füllen

ÜJeifter beS halbes u)r fänftigenbeS Qöerf an tym getan



— 184

fratten. 3)a freute ifrn mieber ber milbe 9?ofenftraucfr

am 3Bege, unb ber Slmeifenbaufen, unb t>a$ leife 6piel

ber 93irfenblätter über ifrm.

„§)ie annen ^erle," fagfe er unb gebaefrte feiner

jungen £eute; „e$ ftnb fo baumftarfe 93urfcben unter

ifrnen; toaü mollen bie oon ber ^oejte? (Sieb reefen unb

oertoben möcbten fte. (ftmaä febaffen mit ibren ©liebem."

(£r (ab an feiner eigenen, fcbmalen ©eftalt hinunter, (fr

fratte freilieb feinen Überfcbufc an Äörperfräften. Ott

läcbelte, e$ mar etmaä 93efreite$ barin. „(£$ mbcfrten

boeb jefrn fromme in (5obom fein, ober fünf." (£r liefj

bie ©eficfrter feiner Gcbüler an (tcb vorübergehen, ,,©an$

umfonft — ein 6cblag inä QBaffer — nein, ba$ ift e$

boeb niebt, toa$ icb tue. — ©er? Ober ber? ©er (Efrren*

fperger, ba$ ift ein befonbereS $raut. ®umm ift er

niebt, aber gerftreut. ©afj icb ben niebt an^ufaffen »er»

ftebe. $lber maä ift ba$ ?" 3)a fcballte eine belle &taben=

ftimme bureb bie ^üfefre. Q£$ mar oon einem, ber fiefr

gana allein bünfte. ^Baä mar i>a$? §)a$ fyattt er freut

oorgetragen. 3)a febofc ifrm eine liebte ff^ube burefrä

jöerj. (£r ftanb füll, ©a brinnen febritt ber lange,

blaffe 3unge, ber ifrm foeben fo ftar! naebgubenfen ge=

geben fratte. (fr fyattt bie ^ttü^e tief im Sftacfen unb

fein ©efiebt ftrafrlte oon freUer Begeiferung.

„2a% bie Letten mieb jerfcblagen;

^rei jutn febönen ©otteäftreit

©eine bellen Waffen tragen,

@ib jur Äraft bie ^reubigfeit!"

Qöie e$ barin flirrte oon „freuen QBaffeit", ttue es

ftcfr reefte oon Sreifreitgoerlangen, afleä mar frifcb unb

ftarf unb aufgeriebtet barin. §)a$ mar ber Träumer?

3et)t fratte er ein roaefreä ©eficfrt. 2llle guten ©elfter
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mo^nfen barin. Unb ber £efcrer mußte mit einemmal:

„0er bo gehört ju bcincr ©emeinbe." 0a£ mar nic^tö

Keinem. ©r moflte tyn aber oorübergefcen laffen, ftiU unb

ojjne i^>n ju ftören.

0a fab ©eorg ptöljltc^ auf i&n. ©erabe burefr einen

Slugfcbnitt in bem 93ufcbn>er!, bau ba am ©rabenranb

ftanb. ©erabe in bie ruhigen, bunfeln klugen be$ 2öib*

linger 'SKagifterbilbS hinein, bai ba in einem 9?a^men

oon grünen 3meiaen auftauchte. 0a$ 93ilb mar aber

lebenbig unb mefte i&m ju.

0a mürbe er bunfelrot. Ob ber £el)rcr mo&l alles

gehört fcatte?

„©rüg ©oft, ©fyrenfperger. Slucfc ba oben?"

,,©rüß ©ott, Äerr <profeffor. 3a."

„^ßir fönnten abvc miteinanber gefyen, menn mir boety

benfelben <2öeg jwben. QDßo^in geben (Sie, (^brenfperger?"

„3cb? ö, nirgenbS." ©3 fiel ii;m abfolut feine anbere

Slntmort ein. 3n feinen ^antafien, ba mußte er immer

bebeutenbe 0inge gu fagen. 2lber bieä mar ^ötrflicbfeit.

„9ttrgenb£? 0abin ge^' id) au$. 0a getyen mir

jufammen. 92ur fo burd) ben 3öalb."

0a tarn ber £ef)rer auf ben ^ußffeig herein, meil

©eorg niebt ju u)m ^erauöfam. Unb bann fcfcritten fie

felbjmeit baf)in.

3nnen jubilierte bk ^eimlicbe £tebe. Qlußen ging

ein fe^r gefegter junger SDRann neben feinem £ebrer ^er.

QBer nun guerft etmag fagte? Unb maä? 0ie aüer»

größten ©ebanfen febmirrten bureb ben &opf beä 93eglücften.

0a trug er bie innere 93emegung niebt mebr unb

um ftcb £uft ju macben, ri§ er einen ftattlicben, hell-

grünen 3meig oon einem Äafelbufd) unb fcj)lug fic& b&
mit aufs &ue, baß bie Blätter flogen.
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©er Cebrer 6ücb fielen, fafc ben JDafelbufcfc an unb

bann ben 3meig.

,,6e$' i(>n mieber bran," fagte et läc&elnb, „wenn

bu fannft."

(£r backte nid)t baran, bag er bu fagte. 3)ieS mar

fo ein junges, rafc&eS (öemüt unb er mufcte eS liebhaben.

§)em 3ungen ftieg eine fd;neöe Blutmeile MS
unfern Äaar.

(Sr befafc ben 3meig; eS tying ein §r5pflein <5aff

baran tt)ie ein Blutstropfen. Unb er befab benSSftann;

er fcatte tjn im BerDacfyt, bajj er ber Gefror (SabiftuS

fei in einer Berfleibung. 0er fyätti auti) fo fogen fönnen.

„3d) tu'S niebt me^r," fagte er. ^ein, er fonnte

ben 3tt>eig nid)t me&r branfetjen, er blieb abgeriffen.

3)aS Äerj fcl)lug tym barüber. ©aran fyatti er no<$

nie gebaut. £lnb auf (SrögereS famen fte nicr)t mit*

einanber. Gie erlebten gar nichts. 6ie gingen nur fo

miteinanber bur$ ben 3öalb unb befafyen ftd> bie ©atl=

äpfel an ben (fidjenameigen unb ein Äeer t>on Keinen,

purpurnen Blattläufen, bie an einem 9$ofenftraud) fa§en

unb fragen. (£ine grofje, gelbe &röte fallen fte über ben

QBeg tappen in plumpen Geigen, unb backten fic^> auS, btx

tt>em fte auf Befudj gemefen fei, unb fte &ord)ten <m<fy

auf bie (stimmen ber Qöalbftiüe. ©erer maren mancherlei.

QllS fte aber an eine Kolonie oon ^iljen famen,

bie beieinanber in einem oermobernben Baumftrunf ftanben,

ba fyielt (Seorg (f^renfperger bie ioafelgerte jurücf, bie

fc&on in fetner iöanb surfte, um tynen adefamt bie 5?öpfe

absufefctagen. 6ie ftanben ba fo $ierlid> unb fein unb

lebten ü;r tur^eS £eben, unb mar jeber nneber ein bifcc&en

anberS, als ber anbere. ünb als fte bdbz nä&er \)\n-

fa^en, ba lebte ber gange Baumfirunw Simeifen fcljlepptert
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6ie tt>u§ten mabrfcbeinlicb febon $u melcbem 3mecf; baß

ging bic QKenfcben nicbtS an. Unb baß mar aUe£, voai

bie beiben miteinanber erlebten.

0er £ebrer mobnte auf ber &öbe unb ber 6cbüler

im $al, unb als |te ftcb trennten, l>atten fle gar nid)t

t>iel SntereffanteS miteinanber gerebet. (£$ mar merf*

mürbig, bajj (te einanber bennoeb fo befannt oorfamen,

ja, ba% jeber für (tcb gefonnen mar, baß blutige sufälligc

begegnen mit QBillen ju mieberbolen.

0a tonnten (te ja bann naebbofen, maä jte etma

fyeut oerfäumt b^ten. 0a fonnte (Beorg (£brenfperger

noeb einen Anlauf nebmen unb fagen, ba$ er gefonnen

fei, (fiebenborffä lieber in 9J^ufif ju fefcen, unb ba$ i^n

ber ©ebanfe baran in ben QBalb berauf getrieben fyabt,

unb ba§ ibm baß niebt fo febmer oorfomme.

ttnb ber Cebrer tonnte ibm bann mitteilen, ba§ auf

biefen ©ebanfen febon einige 3eit oorber aueb reebte £eute

gekommen feien unb bog jte ibn aueb auSgefübrt b<*ben,

aber ba§ tß ibm ja unbenommen fei, fein ioeil aueb nod)

baran ju oerfueben,

Unb e$ mar nur febabe, ba§ \t%t bie Gommeroafang

fam unb ba$ nacb berfelben auf btß 'profefforä Ratfycbvc

ein anberer 9ftann ftanb. Unb ba$ ©eorg (fbrenfperger

aHe$, toaä fieb mäbrenb ber langen <2öocben in ibm an*

gefammelt b<*tte, famt feiner beintlicben £iebe, bie nur

einen (Sonnentag erlebt ^aiiz, auf ben ^ragfriebbof tragen

mußte, menn er tß an ben SDRann bringen mollte.

(£r bracb aber einen Gtraufj t>on grünen 3meigen,

unb bracb jebeg 3meiglein mit 33ebacf)t unb tß reute i&n

»iebt; bm trug er bort fctnau$.



188

Einmal, ba$ \x>ax an einem 3Berftag, ba mar ein

aufcergemöljmlicber freier 9}ad)mittag. (Sannftatter 93olfö*

feft. §)ie <3tabt mar mie ausgeleert. (£3 festen, als ob

alle SÖfenfcben bort unten auf bem fttftpialz feien; niemanb

auf ben 6tra§en, niemanb an ben ^tn^tttn. Frau Collen-

fopf mar auc|> fort; fie mar mit einer 9}ad)barin gegangen.

(£$ mußte Won etmaS fo ÜbermältigenbeS fein, mie baS

(Sannftattet 93olfSfeft, menn fie am ^erfrag frei machte.

„Slber," fcatte bie Sftadjbarin gefagt: „am 93ol!Sfeft

fc&affen? 3)aS fommt mir oor, mie eine 6ünb\ Einmal

ber 33rauc& tft'S niefct."

3a, unb gegen ben 93rauc& mollte Frau SEftoHenfopf

ntct)t angeben. 3)a 50g jte tyr ameitbefteS ^leib an unb

50g mit ber 9?a<$barin aus. ©eorg ^^renfperger mar

audj bort brunten gemefen; geftern gegen 2lbenb. 3)ie

ganje klaffe mar bort gemefen unb er mit. ^aruffefl,

(5ci)iefjbuben, ^öacfySfigurenfabhielte, SCRoritatenfänger,

neues 6auer!raut unb marme ^Bürftcfyen, neuer Qöein.

(Er &atte genug oon geftern.

SQun faß er am ^laoier unb ixbtt. (Er mollte ben

ganjen Sftacfymittag baju benüfcen. (Er mußte oormärtS

tommen, eS ging oiel ju langfam für feinen ©efdjmacf.

©aS mar nicfyt nur fo, mie ju ioauS in ^ötblingen unter

ber ^ettbeefe, mo eS mühelos gegangen mar. ioier, in

ber ^Birfticfrfeit, ba gab eS Fingerübungen, fünfzig mal

biefelbe, unb bann jur ^Ibmecbfelung Tonleitern.

„(Sie ^aben etmaS fpät angefangen," fagte ber £el>rer

tröftlid), „baS fommt noc|); nur Übung, Übung."

3a, ba faß er benn unb übte. Slber ob er eS jemals

baju bringen mürbe, fo $u fpielen, mie fein Ce^rer?

(Er 50g mä^renb ber ßcbulftunben an ben Ringern,

baß fte fnatften. 3)aS foUte ja gut für bie (Selenftgfeit fein.
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9tan, baß mar mo^l nic&t möglich, ba% er je fo

meit tarn. 3umeilen, bo tonnte tß i^n förmlich rütteln.

„3cb «>iö aber/' fagte er au jtd) felbft unb $u (£rnfi

<Dayer, ber immer bereit mar, i&n anjuljören. Unb bann

tonnte fieb ffrau SEftoQenfopf fegnen, menn er im ®om*
nafium mar, unb fegnen, mann er in feiner Grube fag

unb au lernen fyattt. 3)enn im Übrigen gab tß feine

Rettung, meber für t&re Obren, noeb für i&r alteä ^laoter.

(Eä mar ein &imperfaften; aber ba mar nun nicbtS

m macben, ©eorg fanb, tß fei immerhin beffer als gar feinä.

QDÖenn nur baß §)enfen ni<$t märe.

& märe ein folef) fefröner, ungeftörter Sftac&mittag

gemefen.

Qlber nun fiel i&m ein: ob er mo&l fpäter, menn er

baß aßeä in ben Ringern baut, unb menn er einmal ein

reebteä Placier befa&, ob er bann afleg baß, toaß i&m fo

eigene« bureb ben Äopf ging, fpielen fonnte? 9ftcbt nur

fo ein bigeben oerlegen in ber Dämmerung — nein, recfyt

mie e$ fein mufjte? $lm (£nbe gar nieberfebreiben?

2lber baflu mufjte man noc& ganj anbere ©inge lernen,

fooiel mujjte er nun aueb oon ber 6acbe.

QEBätyrenb biefeä 9£acbbenfen$ lagen bie fiänbe rufctg

auf ben Saften. 3)ann erfebraf er unb fptelte meiter.

(£ä mar eine bumme ©efdncbte, baß mar niebt $u leugnen:

er fyattt baß aütß febon lang lernen foüen, bann märe

er je^t meiter. (£ine einfacbe QBabr&eit; aber nun mar

tß fo, mie tß mar. — 3)er TOilcbmagen ba unten; bie

SSlecbfanne fliegen beim "Jahren aneinanber; im §)rei*

oierteltaft, baebte er. Slber eine baoon, bie ratterte

immer bagmifeben, vatatat—ta, (£ß mar unau$fte()li$.

0o, nun mar tß oorbei.

(£r fonnte mo&l au<$ eine ^aufe machen, baß
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flbungSftücf »« nic^t fo überaus an^enb. 3a, um
eS rccbt ju fagen, er fyattt eS plötjlicb bieffatt. (£r natym

eS unb marf eS mit QDöucbt auf ben &lax>ierbecfel, bo

ruffebte eS meiter unb fiel §u 93oben. 93on bort mugte

eS ©eorg fpäter mieber aufgeben, baS mar aUe^ maS

bamit erreicht mar.

Obmoljl gar ntcr>t^ befonbereS auf ber 6tra£e ju

fe&en mar? 9}ein, naefc oorn heraus niebt. Slber t>icl=

leicht im ioof? (£s fonnte ja auSna^mSmeife fein. 3a,

ba ftanb^ein fleiner, buefliger SEftann unb fpaltete &ol§.

©eorg rannte tyn oom Gefcen, er mo^nte im JointerbauS

unb ging als Äolafpälter auf §aglofcn unb \)<xttz eine

grofce, ftarfe $rau. GonntagS, ba gingen bie beiben

f$on beS morgens mit ben ©efangbücbern aus bem

ÄauS; alfo mobl in bie &ir<$e. ©er Süftann trug bann

immer einen langen, febmorjen 9Rocf; eS fafy eigentlich

broUig auS: bie Heine, gebücfte ©eftalt, unb bie langen

9^ocffcbö&e, bie faft auf bem 93oben bmgen.

©eorg fyatti plö^licb ßuft, ben SDßann ein bigeben

fennen ju lernen. (£S mar ftcr)er beffer, ein menig mit

bem 6pielen auSgufeSen. (£S ging nacbf)er um fo frifcfyer

ooran. 2llS er fo meit mar in feinen ©ebanfen, lieg er

eins ber Äanbtücber, bie jum §rocfnen auf bem "Jenfter*

Jims ausgebreitet maren, in ben 5bof binunterfallen. 3a,

eS muf* geftanben merben, ba% er eS tat. (fr fyättt ja

rufcig ^inuntergeben fönnen unb ein ©efpväcb anfnüpfen.

$lber fo mar ©eorg ©b^nfperger nun eben niebt be-

febaffen. 60 l)ätte eS ©ertrub GabifiuS gemaebt; baran

t>ad)t er im iMnabgefyem §)enn nun mugte er baS

joanbtueb mieber boten.

0er Heine ^ann brebte ftdt> um unb fafc auf, als

et bie $ür binter fiefc fnarren borte. 0a ftanb ber
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lange, fcfcmate, junge ^ftenfd) oor i&m. „3d> — t$ tff

mir etmaS" — nein, nun mod)te er bo<$ titelt lügen,

(fr bücfte ft<$ unb f)ob ba$ §ud) auf. Qlber ber J00I3»

fpälter tt>ar ni$t f<$merfällig. (fr ^atte gleichfalls £uft

$u einem Keinen 6<$matj. (fr fyattt ein runbeä, freunb»

Itcfceä ©eftcfyt, ba$ an beiben Geiten oon einem fdjmalen,

bunflen 93art eingerahmt mar. §)a$ &nn mar glatt

rajiert. Sluf bzm &>pf prangte eine mächtige ©la^e.

„So?/' fagte er, „nidjt auf bem QSolföfeft, junger &err,

&m?" „9?ein," fagte ©eorg, unb, ba ifcn beim $lnblicf

be£- fleinen Cannes ein ^eimattic^be^aglicbeS ©efttyl

überfam, fo ttrnc&S tym ber 9ftut, Einjuaufefjen: „Unb

6ie, Sie jtnb ja au<# ntcr)t bort."

„&a, &a," lachte ber iooljfpälter unb trennte mit

einem mächtigen ioieb ein Stücf &0I3 in $mei §eile,

„ba$ mär ja fc&ön. 3$ ba unten! 92ein, ttriffen Sie,

alles roaS rec&t ift, id) fann &0I3 fpalten, mie einer.

$lber fo ejtra gen>ad)fen bin id> nid)t, ba$ ify mi<$ grab

auf bem Q3olf$feft aeigen möchte. &a, &a," er lachte

ttneber, eS fd)ien tym ein er&eitember ©ebanfe ju fein,

bafy er bort brunten feinem Vergnügen nacfygetyen fönnte, er!

„SOReine ^rau ift Eingegangen," fu^r er fort, „natü>

li<$. QBiffen Sie," nun reefte er fid) aber boty ein menig

unb legte bie geballte $auft auf bie 93ruft, „bei mir, ba

tat eS fiefr aud) wegen be$ StanbeS nid)t rec{>t fd;iden,

ba§ id) §u fo ma$ ginge."

©eorg machte grofce klugen. Qöegen beS Stanbeä?

//3a," fagte ber OTann, „ba$ fiefct man mir nicfyt

an, roenn i<$ J00I3 fpalte; i<$ bin fo ein bigeben geiftlidj,

menn man fo fagen miß. &rd)lid)er Beamter. 2ln ber

Äoforgel; Orgeltreter in ber Scblojjfirdje." 6ein ©eficfyt

btücftc plc^ucb etmaä toie QQöürbe au$; e$ mar i&m soll»
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ftönbig cvnft mit bem 6tanb. „9ftan mufj immer toiffen,

wa$ jicb fcbicft," fagte er.

0a famen fte benn unoerfebenS in ein bauer&afteS

©efpräcfr. <£$ fiel ©eorg (f&renfperger nic^t ein, ju

lachen, (£r intcreffierte jtcb für bie Orgel, er fanb es!

oiel feböner, felbft tttoat bamit ju tun ju fcaben, al$

nur $ujuboren. Unb er geftanb, Orgelfpielen, bat gebore

jum iööcbften; toenn er ^eimfomme nacb 3Biblingen, in

ber großen QJafanj, bann tpolle er e$ oerfueben; er be-

fomme febon ben 6d)lüffel, bat miffe er. 0er iöoforgel-

treter ftaunte. 0a$ mar ein fti&ner ©ebanfe; tym, ba$

mu§te er geftefyen, mar e$ immer unbegreiflich, mie man

e£ fo weit bringen fönne. SDttt ioänben unb ffüfcen ju

fpielen, bat mar bo<fy febon eine £eiftung. „$lber frei«

lic&," nun lachte er mieber, „icb fyab't in ber 9Rufif audj

niebt toeit gebracht. 2lfle$, toat reebt ift $luf einem

^amm blafen, bat fann icb, unb bat Orgeltreten, bat

oerftefc' icb, wie einer. Slber mein 6obn, ber!" (fr

fcbüttelte ben 5^opf, alt ob ifym jeber Sluäbrucf feilte,

ju fagen, toat fein 6o&n für einer fei. „0er ift bei

ben ^ofaunenbläfern auf bem 6tift$ftr$enturm. 2lHe

Sichtung."

3a, bat mar fo bat riebtige ${>ema für bie beiben.

©eorg (fbrenfperger fafe auf ber iool^beige unb ber

2llte, er ^teg ^nupfer, auf bem Joaublorf.

,/2ßenn einer mill," fagte er, „menn einer meifj, toat

er mill. 0er? ber tyat't mo&l gemufjt. 3amo|jl, junger

Äerr. $llle$ roat reebt ift.

3cb ba&* i&n 5« einem 6cbreiner in bie £efcr' getan.

$lber immer gepfiffen unb gefungen, unb immer (

30^ujtf

im $opf. &at alle Pfennig ^ufammengefpart, miffen

6ie, bat allemal ^rinfgelber bekommen, toenn er bie
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toten £cut fyat muffen Reifen in bie 6ärge legen, 3a,

nnb ba ift beim 93orfäufer ba brüben ein ^ifton feil

gemefen, ein alte« 3)tng, aber nodj gut. 3)a« bat et

gefauft, al« er bie Äälfte bc« (Selbe« beieinanber fyatti;

bie anbere ioälfte &at er nadj unb nacb beja^lt. 0er

93orfäufer, ber fann and) rein alle«, ber &at i&m bie

©riffe gezeigt. Unb ba ging*« an. Slber, o je, al« ber

93ub in feiner Kammer bat blafen wollen, ba ift ber

3fteifter gefommen, ber (Schreiner. «Öat einen &opf ge«

fyabt, fo rot mie, tt)ie
—-" er fafc ftd> ocrgcbltc^ naefc

einem QSergleicb für bk 9Röte oon be« OTeifter« $opf
um, e« gab nid)t« fo rote« — unb &at gefagt — unb

fyat gefefcrieen: ,<5till, auf ber 6telF, unb ba% i<# ba$

nimmer &ör. 9Keine ffrau ft$t brunten unb fyat bie

ioänb' oor ben Obren. OTeinft bu, i<$ toolT beinet&alb

um ben ioau«frieben fommen?'

3)enn, junger ioerr, bie $rau SKeifterin, bie fyat

ba$ Äeft in ber ioanb gehabt unb ber "SReifter, ber fyat

fo tun muffen, toie jie moüte.

Unb al« er gefe&en fcat, toie bem ^uben alle« oer-

fcagelt mar, unb bajj i&m ba« QBaffer in bie klugen

gefeboffen ift, ba — er ift fo unrecht nid)t gemefen —

,

ba ^at er gefagt: ,^93enn bu'« einmal fannft, bann barfft

bu blafen, fauber unb glatt, bann fcat meine *5rau —
bann fcaben mir md)t« bagegen. Qlber oorfyer nid)t.'

$lüe« ma« red)t ift, junger ioerr. (£« tnt nicfyt

fc&ön, — obgleich ic& niefct oiel baoon oerfte^e, — tt>enn

einer ein ^^«inftrument an ben OTunb fe^t, bai er

no<$ niefct ju blafen gelernt \)at.

2lber ba^ mug icfc bocfc fagen, wenn er ftd) niebt

üben barf, bann lernt er*« auej) nidtf. 2Ufo, fo mar'«

bei meinem 93uben.
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2lber, ba$ fyab* i<$ fd&on einmal gefagt unb fag'3

no$ einmal: menn einer meifj, roaS er miH. §)a fcat

ber 33ub ein ganjeg 3afcr lang jeben 2lbenb in ben

Meiberfoften fcineingeblafen, fein 9ftenfd) |>af'^ gehört,

unb \)<xt jt<$ geübt. Unb al$ baß 3abr f)erum tt>ar, ba

fyat er eines Slbenbä baß <5enfter aufgemacht unb $at

über bie ©äffe fcin geblafen: „QBie fd)ön leucbt't unä

ber SERorgenftern," unb fyat ju feinem ^enfcfcen tttvaß

gefagt. Unb am anbern OTorgen fagt ber Reiftet; beim

Kaffee: ,/2öityelm, tt>enn bu'3 fo fönnteft, mie ber, ber

geftevn 2lbenb geblafen fyat in ber Sftadjbarfcbaft, bann

fyät? fein SOknfcfc tttoaß bagegen. Giefcft bu? ©er

fann'3." ©a fyat mein ^Bityelm ein Gcbelmengefic^t

gemacht unb gefagt: „SEfteifter, baß bin icb gemefen."

3a, unb t>on ba an, fefcen 6ie, junger £err, ba ift

er über baß ©röbfte hinüber gemefen. Unb je^t? \)aV

\fyi fcfyon gefagt? je^t ift er btx ben Gtabtsinfeniften

auf bem 6tift£ftrd)enturm. 3a, unb fo weit fann'3 ber

SKenfd) bringen, menn er fid) übt in ber ©ebulb unb

tt>enn er bat 6<$enie ba§u \)at"

§)a glitt ©eorg (Styrenfperger t>on feinem fco&en

Q\% herunter unb fagte, bafj er nun toieber in$ JoauS

muffe unb gab bem %itzxi bie Sbanb.

Unb tß mar eine ^aufe t>on einer falben 6tunbe

gewefen, unb ber 9?ad;mittag lag nocb ebenfo ftifl über

ber Slltftabt, unb baß SKoten&eft lag nocfc auf bem

^oben, ganj tt)ie »ortyer.

2lber nun l)ob er tß auf unb machte jt<$ batyinter

unb tat, mie &tupfer$ Qöttyelm, c* ÜDtc W m ©e&ulb,

unb alt grau 9ftoüenfopf na$ Äaufe fam, ba übte er

aud> fte in ber ©ebulb, unb tß ging tym tt>ie allen, bie

auf mübfeligen unb eintönigen 2öegen an ein erfe^nteS,
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fd()öne$ 3tcl gelangen muffen: er fam, einen (Schritt um
t>en anbern, — um no<$ einmal mit bem iooforgeltreter

knüpfet 5U reben „über ba$ ©röbfte fcinauä".

[^x£4fciti&&&{ Vierte« Äapitel bda^p^sp^l

Qnamifd&en &><** meber in 'Jßiblingen nod) fonftmo auf

ber QBclt bat £eben fielen geblieben. 3)ie eilten toaren

me&r in bai SUter unb bie Sungen metyr in bie 3ugenb

&ineingema$fen.

„60," fagte ©ertrub CEabittuä, als ©eorg nad) bem

SÖRaturitaS naefc ioaufe fam, „bai Ratten mir hinter un$."

3mmer nod) „mir", ttrie einft, ba fte als ^inber unter

bem Apfelbaum fa^en unb 'plane fd)tniebeten.

©ort fa§en fie aud) je^t mieber, bort unb an allen

alten ^lä^en. 2lber nun maren fie gro& gemorben. (fr

lang unb fcfrmal unb etmaS blaj*, immer no<$ mit leichten

Gommerfproffen auf ber 6tirn, immer nod) mit bem

meieren, etmaS verlorenen ©eficfytSauSbrud, ben $opf
manchmal mie tyordjenb etma$ oorgeneigt, immer no<$

leicht 3U Ijotyen, ftarfen ©efüfylen entflammt, bie ü)n mie

Flügel trugen, unb leicht auf bie (£rbe gemorfen, bie

9kfe na<$ unten. 6ie breit unb &od) gemad)fen, mit

fräftigen, etma$ ferneren 93emegungen, trug ben ftar!

entmicfelten, flugen &opf, um ben bie braunen 3öpfe

lagen, fieser unb aufrecht, fo, roie ein guter junger 93aum

feine ^rone trägt. 3&r ©efic^t mar ein toenig bräunlich,

breit unb offen, ber 9ftunb fc&mal unb fein, bie Sftafe,

bie mar tyrer ©rofjmutter geheimer Kummer, benn fie
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nabm entfcbieben ein bigeben Diel ^(a^ ein, bie klugen

braun, flug unb mann babet.

,/2ßenn jic ein 90^ann ttfäre," backte bie ©rofjmutter

im Gttflen, „bann mär alles gut." 3)em 9Reftor tt>ar

bie (Enfetin reebt, tt>ie fte mar; et fanb fo Diel (Erfreu*

li$e$ an ibr, ba% er nicr>t no$ me&r begehrte.

(Er |>attc im »ergangenen ioerbft ^eicrabenb gemacht

Slcbtunboier^ig 3af?re feinet £eben$ fwtte er ber 3ugenb

gemibmet. 211$ er ging, Ratten (ie in ber QQBiblinger

Catemfcbule ein «Jeff gefeiert, mit 9^eben unb ©efängen,

unb man fyattz tym gefagt, bajj er ein gutes unb macfereS

Qöerf oodbraebt b<*be, unb fyattz if)tn eine golbene §afcben«

u&r t»on beträchtlicher ©rö&e unb ©iefe gemibmet, unb

ein Gcbüler fyattt ifcm in Q3erfen gemünfebt, ba$ biefe

il&r noeb triele freunblic&e Gtunben für i^>n geigen möge.

(£$ mar ein fcböneS $eft gemefen; unb jebermann fanb,

ba% bem alten ioerrn nun baß $lu$rufcen $u gönnen fei;

auefc ber neue gefror, ber ein feuriger, eifriger 9ftann

mar, fanb bat. ünb e$ gehörte offenbar au ben 6cbmä$en

be$ $lltcr$, baß fid) nicfyt me&r leiebt umgemöbnen fann,

bajj ber 9Reftor Gabiftuä fein gemofcnteä ^agemer? unb

feine Sugenb bennoeb oermifjte.

$lber baß follte er niebt lange tun.

„@rof$t»ater, je^t fotTä fein merben," fagte ©ertrub

unb niftete jicb in ber Gtubierftube ein, unb feblug alle bie

93üc^er auf, naefc benen tyr lebenbiger, junger ©eift ftanb.

0a ging e$ bem alten ioerrn mieber toie einft:

„Gie nimmt einem baß Qöort t>om SORunbe meg, tß ift

eine <5reube, tyx jujufe&en, unb eine ffreube, jte ju unter-

richten."

0a freuten i&n benn balb feine freien 3a^re miebei\

(Er fyattt bie 3ugenb bei ftd^ im JoauS.
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3)ic ©roftmutter formte (tct) billigerroeife auct) nict)t

beflagen. (figenttict) unb im ©runbe tat fte'S auct) nicr)t.

3)ie ©egenmart mar tt)r rect)t, nur bic Suhrnft machte

it)r jne unb ba Gorge.

2lber fte &atte nict)t oiel 3eit, barüber $u grübeln,

obgleich ftc immer noct) im £et)nftut)l faß unb fict) nict)t

fortbetoegen tonnte. 3)enn nun &orct)te fte tt>at)rbaftig

noct) $u, mag bie beiben mit einanber $u bereben Ratten.

6ie wollte nict)t allein im QBotmaimmer fitzen, obgleict)

ber 9^e!tor fagte: „QBenn btYä aber <woiel toirb, $lmte?"

(£$ fing allerlei an, fte ^u tntereffteren, rooju (ie früher

nict)t fo bie rut)igen ©ebanfen gehabt t)atte. Von unferen

93orfat)ren oon alten 3eiten f>er, unb mie ba$ beutfct)e

2ant> au£fa&, $ur 3eit oon (£t)rifti ©eburt unb noct)

früher.

(Einmal, ba niefte fte fet)r einoerftanben mit bem

$opf. 3)a$ mar, als bie O^ebe barauf fam, tote bie

alten grauen, bie unter unferen Q3oroätern lebten, in fo

t)ot)en (Et)ren ftanben. Q3on ber £aft ber 3at)re gebücft,

ben 6ct)nee be$ $llter$ auf bem 6ct)ettel, jat)nlo$ ber

SDJunb, aber noct) glän^enb ba$ $luge, fo toot)nten fte

unter ben irrigen unb fat)en (fnfel unb llrenfel, unb bie

ftarfen Männer, raufc oom 3agb« unb ^rieg^t)anbtt>er!,

gingen et)rerbietig mit it)nen um, unb bie 3ugenb jügelte

oorlaute 9Reben, toenn bie $lt)nfrau fpract).

3a, manchmal ert)ob ftet) eine jufammengefauerte

©eftalt oom Äerbfeuer, an bem fte gefeffen, ju ooüer

je>öt)e, mann ber ffeinb in$ Canb fiel ober toenn bie

Farben neue, feltfame 9?act)rict)ten brachten oon fremben

©Ottern unb göltet. Unb fte reefte bie «foanb au$ unb

beutete Vogelftug unb ^öetterjeicben, oermob Vergangenes

unb künftiges unb fpract) oer&eijjenbe ^Ößorte unb fanf
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roteber auf bm 9tuf>eft$ jutüdC, Unb im Greife ging ein

©emurmel: „J5ört tyr'S, mag bic Slfcnfrau fpracfc?"

„Slbgefe^en oon ber uncbriftlicben 3eicbenbeuterei,"

fagte bie 9?eftorin, „märe tß nkbt übel, menn fceutsutage

noefr etmaä baoon übrig märe. $lber baä ift nun anberS.

Qöo in aller Qßelt fyat eine alte Stau noc& etmaä ju

fagen?"

3)a waren |te f<$on neben i&r.

„3*, ie^t latyt u)r; baß Sachen, baß foH motyl etmaS

Reifen?"

„2lber Sinne, tt>cr fyat benn jum ^eifpiel &ier in

biefem ibaufe et.ma$ au fagen au§er einer gegriffen alten

ffrau?"

„©rogmutter, bu fannft bxd) nifyt beftagen."

„60? 3$ alte <5rau jttje fcier unb fod baß aHe$

mitan^ören. 6ttH. 3cb rebe ntc^t oon ^eute. Slber

geftern, baß mit ben (£rbfcfcicbten, unb tt>ic bie ®letf4>er

entftanben unb bie ©ebirge unb Speere. Waß foll \6)

bamit? Slucfc fyabt iä) ftarfen 93erba$t, ba§ e$ nicfyt

d>riftli$ fei, bem allem nachzugrübeln. QÖÖenn mir baß

miffen follten, ftünbe tß in ber ^ibel."

„2Iber Sinne; ©ort Ifat ein &au$ gebaut unb mir

follten als ^inber btß JoaufeS nic&t barin um&erftbbero

bürfen, unb, fo t>iel &inber »erftefyen fönnen, nacbfe&en,

mie baß ^eöergemölbe befcr>affcn ift unb baß ffaebmerf

unb baß ©ac^? QBcil unß baß nic&t oon oorn^erein

gefagt ift, foüen mir uns nic&t befinnen bürfen unb ni$t

fragen? Sinne, iß bleibt noeb genug übrig, baß nityt

ju ergrünben ift; baoon mollen mir bie Äänbe laffen

unb märten, ob ber Q3ater uns einmal aiß ermaebfene

6öbne mirb in feinen 93auplan mit fcineinfe^en laffen.

QBenn nid)t, muffen mir avufy fo aufrieben fein/'
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dagegen mufjte pe nichts ju fagen.

6ie fafj unb |>attc bte bicf gefc&moKenen ^ü§e auf

einen Ijofyen 6<$emel gelegt unb mit 3)ecfen um&üllt,

unb war oon ßiebe umgeben. 6ie mußten e$ mo^l, ba$

baß nic&t me&r anberä fomme, biß — ja big. ilnfer

Ceben mähret ftebengig 3a&re unb menn'3 tyocfr fommt,

ac&tjig 3a&re. <5ünfunbpeben5ig mar bie 9?eftorin unb

if>r ©atte pebenunbjtebjig. 3)a$ fpra<$ oon felbft. 9*un

famen bit gefc&moHenen ffü§e ^in^u. 2lber pe gingen

mie bte&er miteinanber meiter, jebeä na$ feiner 2irt unb

mußten, ba$ fie gufammenge^brten.

& mar nie me&r bie 9Sebe baoon, ba% ©ertrub ein

(framen machen follte. (£$ ging aütß fort mie bisher;

nur ba§ bie alte <5rau meiter ^inaugforgte, nic^t für p<#,

für baß &inb. 3&r QdatU tat baß nic&t. (iß mar früher

umgefe^rt gemefen; ba fyattt er in bie ^erne gefe&en,

nun tat fie e$.

„3$ könnte tß bem lieben ©ott überlaffen," fagte

jte, „aber ©ertrub ift anberä als anbere OTäbc^en, baß

ift tß, ma$ mir 6orge maefct."

„2l<$, bu benfft: §)iefe SpeflieS ift bem lieben ©ort

noefc nic&t oorgetommen, ba mujj f$on bie SReftorin

GabipuS eingreifen?"

3)a fafc pe au U)m auf, mit bemfelben 33li<f mie in

jungen 3afcren, raf<$ aufflammenb unb ein menig ärger»

li<$, unb bann, miber QBillen läc&elnb, menn bie klugen

einanber begegneten, unb bann immer ftiHer.

(£r \)attt ja 9$ecfct. 2Ba$ fonnte baß 6orgen Reifen?

^S>ax niefrt immer alles gut gemorben? 0a lehnten pe

tyre grauen Äöpfe aneinanber unb fa&en ftill beifammen.

©ertrub foefct bie 3ufttnft no<$ nid)t an. 6te mar

pebje^n 3a£re alt, unb baß £eben png erft an, i&r feine
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QBcitcn auf5ufcbließen. <£« oerftcnb jtcfr »on felbft, bog

e« fct)5n mürbe; e« mar aber oucb jetjt fdjön. 9Reid> mar

es. <5ie erjagte tyrem ^amcraben, ©eorg (£t>renfpcrger,

bcr in ber SJafonj batyetm mar — er rüftete ftcfc jur

ibocbfcbule — oon allem, ma« baju gehörte. <5ie ftanb

in ber &id)e; mitten in ber &idje ftanb ein meißer

tannener $ifd), barauf bie große, fteineme ^eigfcfcüffel.

0en §eig bartn floppe fte mit mel ^raft unb in »ielen

Raufen. 0ie Raufen fingen mit ber Unterhaltung au«

fammen.

©eorg (fljrenfpcrger faß auf ber QBafferban!, Knf«

unb reebt« t>on tym ftanben ^öljerne ^affergölten.

„0u mirfft no<$ eine baoon hinunter, bu follteft biefc

anberämo unterbringen," fagte ©ertrub.

(fr lachte betyaglid).

„3d> ft$e gut fcier. QBa« foll au« bem §eig werben ?"

„Qöeißbrot. ©roßmutter ift jebeämal in <5orge, ba%

e$ fpedig merbe ober fonft mißrate, menn i<$ ben §eig

niefct unter tyren klugen mac^e. 3d> muß i&n befonber«

gut burefcf^affen."

6ie gab bem $eig ein paar fräftige Größe.

,,3d) bin (tebje^n. 93rotbacfen ift nid)t ferner. 3er)

bin fror), t>a$ icr> nid)t buntftiden muß. ©roßoater fyat

mir geholfen, er fagt, man fomme aud) fo bureb bie ^Dßclt.

$oct)en unb baden aber, bat foll icr>. 0a« tu* id) avufy gern."

„0a r)at er 9?ed)t". ©eorg nidte faetjoerftänbig.

„0u feblägft aber bie (3d>üffel auäeinanber. «Sk«

für fefte 2lrme bu fcaft."

„9ttcbt?" Gie redte ft*. 0te ärmel ir)re« &au$*

tkiH maren bis über bie Ellbogen fcmaufgefcfclagen.

'

0a fam tyr ein guter ©ebanfe.

,/2öir moüen ferjen, mer fiärfer ift 0a« ift fcM
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brei 3al;re &er, feit wir nic^t me&r gerungen fcaben.

6ie fefctc immer noeb wie einft ibre $uf?ftapfen neben

bie ibreä 5linbbeit$fameraben. ©eifrig unb förperlieb war

jie ftarf unb frifd).

(£r blieb bebaglieb auf ber Qöafferbanf jtfjen.

„§)u mu&t bir oorber bie Äänbe mafeben, fonft teigft

bu mieb ganj unb gar ein. 9?acbber. §)u jwingft miefc

nict)t nieber, bilbe bir nidjtä ein/'

S)ie 9^e!torin (Eabifiuä märe nicr>t befonberä {>off-

nungäooH für ba$ ©elingen be$ QBeifjbrotS gewefen,

toenn fie gefeben bätte, wie ba$ nun ging. (£in$, $wei,

brei, £aibe geformt, in bie ^örbe gefegt.

„QBaä fagft bu, SDRarie? 9ttcbt genug burebgefnetet?

3ft niebt möglieb. 0enf einmal, als Garab Sueben bu!,

bamalä im Äain OTamre, ba fa§en bie brei OTänner

febon unb warteten auf$ (Effen. QBenn bie bätte eine (Stunbe

lang §eig fneten wollen! 3d) bin überzeugt, ba§ bie

Sueben gut mürben unb bajj ba$ Sößetfjbrot öoraüg*

lieb ^irb.

6cbüttle ben Äopf nidjt fo bebentfiefc, bu bift ni$t

fo mel älter als id)!"

SÖßarie mar ba$ SEftäbcben, 6ie ftanb an ber 6pül*

ban! unb marf fyit unb ba einen 93 lief bier berüber.

Qlcbtjebn mar fie, Hein, runb unb rotbaefig, mit luftigen,

braunen klugen; eins baoon fcbielte, aber ba$ fab immer

nacb einer Gcbelmerei au$. (Eä tonnte ibr einerlei fein

mit bem 93rot, aber fie mar bennoeb überzeugt, bajj ti

niebt genug burebgefnetet fei.

„60, je$t fomm," fagte ©ertrub, „bu bift boc£ Wofcl

niebt ju gebiegen für fo etmag?"

§)a marf ©eorg ben &>pf $urücf unb reeffe bie
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Slrme: „$omm." <£g ttmrbe aber ntd)t entfcbieben, mer

ftärfcr fei, benn jte warfen richtig baß eine, oolle <

2öaffcr«

gcfäfj um.

„(£$ ift $u na& am 9?anb geftanben," fagte ©ertrub,

„e$ fippte gleich um." ®ann ^atf jte, ben &t$eboben

aufeutrocfnen.

<$$ ttmrbe aucf> in allerlei anbcrn fingen nid&t ent=

fd&ieben, roer ftärler fei. 3)a$u nahmen jte e$ ni<$t ernft

genug, wenn jte je einmal baran gingen, ftcb gu meffen.

Sparte mugte nod) oft ben &>pf Rütteln. 60
ettt>a£ b<*tte fte bo$ ü;rev £ebtage nod) niefrt gefe&en.

^ttanc&mal, ba fc&ienen jte jmei richtige &nb$föpfe

ju fein.

6oHte man e8 glauben? 6ie ritten ja ma^r&aftig

noefc auf bem §reppengelänber: tt>er e$ beffer tonnte.

Unb fie fliegen miteinanber auf ben $urm unb liefen

jtcfc oon $rau 3ubit& OTärcfyen erlabten: ©olbmarie unb

^eebmarie, unb 00m 9Had)anbelbaum, unb Ralfen bem

SEKetfter Löffel beim Cäuten. ®er mar aucf> eisgrau

gemorben. — Unb bann mieber toaren jte fo überaus

ernftyaft, &u&. 3)a fafjen fte ehrbar in ber Caube, ober

an bem Gteintifcfc unter bem Qtyorn, ober in ber QBo&n*

ftube unb lafen au$ febtoeren, bieten ^ücbern unb oft in

einer unoerftänblicben 6pra<$e, unb machten nad)benflid)e

©eftebter unb fprac&en fo flug, ba§ e$ Marien eine

©änfe&aut gab, wenn jte nur in bie 9fctye !am. 6ie,

SXftarie, fyütttt jtc& Wo&l, in ein 93u$ ju fe&en, auger

ConntagS, n>o jte in ber ^irebe t>a$ ©efangbueb benutzte.

<£$ mar i&r rein unoerftänblicb, Wie jwei junge ©enoffen

berlei ©inge miteinanber treiben tonnten.
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SRancbmal ftrttten jte jt<$ aud). $lber morüber?

$ein SCftenfcb fonnte oerfte&en morüber, meinte OTarie.

2lber ^arie fyatti „eine $l&nung", ttrie ©eorg jt<$

augbrücfte, mag ja freiließ feigen foUte, ba$ jte feine

$l|mung fyabt.

6ie war au$ bem QBeiler &infelgba<$, ber ganj

nalj bei QBiblmgen lag, unb tonnte t>on ber ©ac&lute

au$ ben 9toucb ibreg väterlichen JbaufeS fe^en, unb mar

ein junget, oergnügteä 3)ing, unb fonnte munberfctyöne,

alte 93olfölieber fingen, $u benen ©ertrub häufig bie

jmeite 6timme fang. SIber im übrigen, mag mufcte jte

oon bem, mag bie beiben einanber mitzuteilen Ratten?

<oit befamen ja richtig ben &rcbenfcblüffel, unb

©eorg fpielte bie Orgel unb ©ertrub fang einmal mit

u)rer tiefen $lltftimme ioänbelä £argfyo oon bort oben

herunter in bie leere ^irc^e hinein unb munberte jtcfy, mie

ootl eä Hang, unb fafc ein anbermal mit in bem ©cfyojj

gefalteten Äänben unb ^orebte oom 6cbiff au$ unb

meinte, bajj bie Orgel no<$ nie fo geflungen fyabt, mie

fyeute, ba i\)t guter ^amerab baxan fa§. <oit mußten

e$ niebt anberä, als bajj jte immer no$ ^ameraben feien.

6ie befannen ftc^> auefy niebt barüber. Sbattm fte nic^t

tyr £eben lang aUeg geteilt, unb einanber gequält, menn'g

fein mufjte, unb einanber oerftanben, beffer alä alle

anberen <5reunbe, tro$ mancher Reibereien?

©ertrub Ijatte nic&t fo rec&t baß 3eug jur Sreunb«

f$aft mit ben jungen Sftäbcben be$ Stäbtcbeng. 3)ag

mar oon je^er fo gemefen, meil jte immer am liebften

beim ©rojjoater gemefen mar.

(£g maren oerfebiebene QSerfucfye gemacht toorben,

ein ^rän^cben, ein &trg im (£nglifcben mit bm ioono»

ratiorcntöcbtern, meil bie ©rofjmutter eg münfebte. 2lber
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©ertrub mar bort ntd&t gan$ fte fclbft, t^»r eigene« fröfc«

liebe« 3d). 6ic mufjte nicbt recbt mitjurcbcn unb mufjte,

ma« fte felbcr fcatte, md)t anzubringen. Ceti bic ©rofj*

mutter fo an&altenb franf mar, blieb fte 511 ioaufe. ©«
mar ifyr lieber fo.

6ie fyattt au<$ ^reunbe.

(Eine &ameräbin au« ber 93olföf<$ute, ein fluge«,

feine«, la^me« SDßäbcfcen, bo^ einer QÖßitt©e geborte unb

fo gut e« ging, um« 93rot neigte, ©ort mufcte fte ft$

aufeutun. §)em 9ttäbcben ging ein fceHe« ^reubenliebt

auf, menn ©ertrub tarn unb ftcb ju i&r fe^te. Unb fte

na&m ibr ba$ Qßort au« bem SDRunbe. 6ie fyattt folc£

einen bungrigen ©eift. Unb meil ber Slcfer tfjrer Geele

fo febnlid) martete unb fo aufgeriffen mar 00m C£nt»

beeren unb Verlangen, fo fielen bie Körner, bie ©ertrub

au« t^rem äberflufj fcinmarf, tief hinein unb gingen an

ben langen, einfamen §agen auf unb gaben eine reiche

(Ernte. Seine, finnige, tiefe ©ebanfen unb eine fülle,

ftolje ^reube, am 6ein unb £eben teilzuhaben, unb ein

93erftänbni« für bie SDfenfcfyen in ben 93ücbern, bie fte

ju lefen befam : ob fte eebt unb lebenbig feien ober nicr)t.

(£« tarn fcunbertmal tt)ieber herein, ma« ©ertrub bort

Eintrug. ©a« toar eine ^reunbfdjaft. (£« gab beren

mehrere.

0en uralten Totengräber ioeilemann, ber fo munber-

bare ©efebiebten au« ber Sranjofenseit mufcte, unb bxt

junge, luftige "Jrau £ifelotte, bie einft SDRagb bei ber

©rofemutter unb ibr ^atenfinb gemefen mar. 6ie \)atti

einen 'Jäbrirnacbtmäcbter unb ^licffcbufter gebeiratet unb

tyr deiner, bietföpftger 93ube tt>ar ©ertrub« ^atenfinb.

Unb bie 6pinnricfe, bie um« ©elb fpann unb bie mit

tiefer Gtimme er^lte, bafy fte „fdjon mieber einen Q3lt<f
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in$ 3enfeit$" getan fyabt. <£§ war nicbtS, bat ©ertrub

in tyrem jungen £eben t>ermi&te. $lber ©eorg tt>ar t&r

^amerab. 3)a$ mar t»oc(> mieber anberS*

Seinen <pla$ an bem breiten^ geräumigen (fcftifdj

in ber £abenftube be$ (Eljrenfperger&aufeS nabm ©eorg

roieber ein; aber audj feinen tylafy auf ber niebrigen

§ru&e in be$ 9foftor$ 6tubierftube. $ln beiben Orten

fcolte er ftcb, n>a$ ba für ibn ju ^olen tt>ar.

Sungfer £iefe, bk fl<$ aUmäblicb angewöhnt fyattt,

bie (Ellbogen breit auf bzn $ifcb flu legen unb fieb feef»

lief) gan$ auf ben Stu^l ju fe^en, tat ein #brige$ unb

fütterte an bem langen, mageren SDßenfcben fcerum; unb

fafcte eines §age$ ein ioerj unb fragte, tt>a$ benn au$

bem trielen ©elb geworben fei, bat ber Äerr 93etter

immer beja&lt fyabt, ba ber 6o^n nacb Äaufe fomme,

bürr, toie eine t>on ^baraoS &ifyen? (£r folle ^van^

anfe&en, bat fei noefc ein junger ^ftenfcfc, tt>ie man i^n

femne gelten laffen.

ffranj mar t>or fur^em au$ ber ??rembe aurücf-

gefommen, mo er ft<# in 3eit t>on einem fnappen 3a&r

einige QDelt* unb ßebenäerfa&rung, einen febön ge=

febmungenen Schnurrbart unb einige neue 93acfre3epte

angeeignet hatte.

(fr nafym je länger je metyr bie Leitung be$ ©e«

fdjäftS in bie ioanb unb lie§ nict)f unbeutlicb öermerfen,

ba$ er niebt $u benen gebore, bie mit irgenb einer ßebenä*

funftion allju lange märten. Unb 3ungfer Ciefe niefte

unb blinzelte ftvant bem filteren §u: ,,&ebr' bie Äanb
um — bringt er eine junge $rau berein. 3a, bann?
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ioerrn 93etter ntcbt; ba$ tue tcb niebt."

0a tonnte ja benn ber ioerr 93etter unbeforgt fein,

unb bat mar er au<$. (fr tonnte ftcb'3 je§t leicht machen.

0a fag er Slbenb für Slbenb mit bem Füller .foenäler

im Sc^mar^en Qlbler bei einem gebiegenen Gdjoppen

9foten, unb fte famen barauf ju reben, ma$ für ^radjtS»

burfefce fte in tyrer 3ugenb gemefen feien, unb famen ju

guter ^ürgerjeit mieber naefc ioaufe, ein Hein menig

mann oom ^ra^len unb oom QBein. 0a fam über ben

'Sftarft, t>on ber anbern 6eite &er „ber Gtubent," tok

tyn ber TOüHer JoenSler je^t fefcon nannte, unb fte fticfyel=

ten ü)n ein menig: „0a fte&' un$ an; jünger alt bu

(tnb mir £eute nod)." Unb ber 93äcfer (ffcrenfperger

fagte: „Sftein, lag tyn, bie 6tubierten, bie ftnb afle fo

ein bigeben böfig. 0a$ lommt »om 93ücberlefen." Unb
bat SDßitleib fagte i&n, bag fein einer 6otyn fo ftiH unb

emft fei, unb er felber mar fold) ein forfeber ^erl ge»

mefen: „3e$t fag, 93ub, fcaft bu einen OÖBunfcfc? 3$
lafyVt, toat tt foftet."

dt mar tym am anbern $ag nid)t fo gan$ an»

genehm, benn nun mußte er bat ^laoier bellen, bat

in btt alten Scbulle&rer «foalbenmangS Sluftion oerfauft

mürbe; fcunbertunbfünfeig SÖßarf. (£$ mürbe in bie

2öo(mftube im erften 6tocf geftellt, gerabe über bem

ßaben. Unb 3ungfer £iefe fagte ju ben ^unben, menn

(te auf&orcbenb bie &öpfe (joben: „0a$ ift unfer 3üngfter,

ber Gtubent. (fr min'« niebt beffer fcaben. 0a fi^t er

unb fpielt, unb oft genug o&ne Sftoten, unb bat (fffen

fdjlägt nid)t an bei if)tn."

6o mar eä babeim. 3n ber 0ämmerfftmbe mar

©eorg im 9$eftor|>aug. 0a fag er auf ber §ru&e unb
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ftrecfte bie langen Q3eine tt>cit tn$ 3ünmer &ütau$, er

fonnte ftc nkfyt anberä unterbringen. 0er Q^eftor mu§te

einen Umweg machen. Qlber er mochte ben ioeim*

geteerten niebt oon feinem ölten 6itj »erjagen. Sftun

tankte ber freunblic&e Sfattt*nenfcf>ein über bat grofce

6tubentenbilb.

„§)a$ wirft bu nun aütt erleben/' fagte ber 9?eftor.

„QBenn tt ft<$ fo begäbe, tt foHte miefc freuen,

wenn bu bei meiner alten Q3erbinbung einträteft. &
(tnb tüchtige £eute barauä hervorgegangen."

(Sr paffte grojje Wolfen au$ feiner pfeife. S)ie

jogen an ben Qßänben entlang.

„3$ will bir niefct oiel fagen. §)u mußt bein 2tbtn

felber erleben. dt fcilft niebtä, bafj mir eilten euefc oiel

oorreben. Sreue biefc beiner 3ugenb, unb ma<$' bie

klugen auf. 3)a$ £eben ift ringä um bi<$ f>er unb ift

in bir brin. §)u fcaft oiel Neigung, allein ju fein unb

bi<$ oor ben anbern ausufcfyliefcen unb fyaft bo<$ aud) dn
Verlangen naefc tynen. S<4> wei§ tt ja. £a§ beibem fein

9fod)t $u feiner 3eit. Qu bei bir felbft $u ioaufe, bann

fannft bu unbefebabet avufy mit ben anbern ge^en. 2l<$,

toat l;ilft bat 9*eben? ®e^* nur. 9Kan fann euefr ja

bocj> feinen Gdjritt abnehmen. & ift aueb wo^l beffer fo.

Unb fcier Ijaft bu eine pfeife. 3d) will bir geigen,

Wie man fie ftopft. 3d? fyabi ftc bir angeraucht."

„Slber SÖtonn, ba$ 9Raucben, bat fängt er früfc ge=

nug an. 3)u brauc^teft tt u;n nic&t au lehren/' fagte

bie 9Reftorin.

„3* toiH bir auefc tttoat fagen, ©eorg. 3)u fte&ft

t>idt> einmal gelegentlich na$ bem Keinen Süftäbcben um,

na<# ber £ore. (Sin feines &nb war bat, SCfticb folf$

Wunbern, wa$ bie Staute aut fyv gemacht l;at Siber
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bort ju roobnen gebft bu nicbt, falls fte ja richtig möb-

lierte 3immcr oermteten. 3)te ^autc ift, — htrj, fte ift

ettpo^ febtappig. 3)a$ mar fte ©on jeber. ®u fonnft

aber fagen, icb laffe beibe freunblicb grüfcen."

©ertrub fafj auf bem b*>b«t 3)rebfüu)l *>or be$

9Reftor$ 6te&pult. (Sie bitten nic&t me&r beibe °piafj

auf ber $rube.

6ie rebetc ^cut nicbt t>tcl baaroifeben. 3)a$ ioera

brannte tyr. Sie fab nacb tbrem ^ameraben &in, ©er

ging nun mieber einmal neue, weite QBege; er freute ft<#

barauf. (£r fagte ibr oon allem, roaä ifcn bemegte. 2lber

roa$ tonnte ba$ b^fen?

Selbft erleben, ba$ mar bo$ anberä. Unb fte

öffnete burftig bie ßippen. 3)a$ galt bem £eben, ba$

brausen mar in ber <2öcitc. ©ort 50g e$ bin, mie

QBolfen am Joimmel. QBürbe e$ mobl ©ertrub (SabiftuS

oergeffen, bie bier aurücfblieb? „2lcb, Unftnn," fagte (te

laut unb oermeigerte bie Slntmort auf bie erftaunte

^rage ber brei anbern, melcben llnftnn fte meine. 3)ann

glitt (te oon bem Gtubl berunter unb braute bie £ampe

unb fcbüttelte ftcb tnnerlicb; bat follte ifcr noefc fehlen,

graue ©ämmergefpinfte ju fpinnen.
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^übmgen. 3)ie Siecfargaffe herauf fc&rttt bet neuge«

baefene Gtubent ©eorg (£b*enfperger. <£r fob jtcb fuebenb

um, teebtä unb linfS, unb fanb aueb nacb einiger Seit,

tt>a$ er gefuebt batte: ein 6cbaufenfier mit §)amenbüten,

6cbleifen unb Gcbleiern.

3)a trat er in ben Caben ein, ju bem bat 6cbau-

fenfter geborte, unb fonnte niebt im 3meifel fein, ba§ er

am reebten Orte fei 3)enn hinter bem Cabentifd) ftanb

bie ^u^macberin SDtaute, unb fab noeb immer fo febmung-

ooü auä mie ebebem, &alb elegant unb fyalb feblappig«

Unb al$ jte jtcb — fte bcbkntt eben eine junge fixem

unb marf niebt fcblecbt mit „OTabam" um jtcb —
ummanbte, um eine 6d)ad)tcl oon einem ber oberen

93retter berabflubolen, ba fab ©eorg ja riebtig ba$ rot-

btonbe 3öpfd)en, ba$ ibm oon ^inbertagen \)zx befannt

mar, unter ber SORorgenbaube oorguefen. ©$ mar am
Vormittag. 3)a$ 3öpfcben mippte luftig bin unb bw.

(£ä bätte ben legten 3meifel aufgelöft, wenn ba no<#

einer gemefen märe. (£$ mar aber feiner.

„@uten borgen," fagte ©eorg. ©r fyattt ben

toeieben, febmarjen fixl^nt in ber ioanb unb ben bunflen

Slnjug über ber 93ruft augefnöpft unb fab niebt anberS

auä alä ein Gtiftler, obgleicb er feiner mar. §)ie alten

©enoffen au$ ber Qöiblinger Cateinfcbule, bie maren nun

glücfücb an ber letzten (Station tbreä gemeinfamen QBerbe*

gang« angelangt unb fafcen im tbeologifeben 6tift, gut

umzäunt unb oermafcrt oor ben 93erfucbungen ber afabe»

mifeben ^rctr^ctt.

Stiebet, 2We guten ©etfSer. 14
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ffrifj JDornftein, ber cinft fo t>orbiIMid^ QJoran»

fcfcreitenbe, fafc ouc^ barin unb feinte ftcfc ein toenig

hinaus, unb mit u;m nocb mehrere, bic ftd) too^l getraut

Ratten, auf eigenen ffügen gu ftetyen unb benen ber ©e=

banfe an irgenb eine (Enge fdjtoerer fiel, als bie (Enge

felbft, bit fo gro§ niefct mar.

©eorg (Ebrenfperger aber, ber in aller *5reif)eit lebte,

ber feinte ftcb c^>er hinein. 3)enn er fyattt fieb felbft —
unb ba$ mar niebt o^ne ©runb — im 93erbacbt, ba§ er,

auf fiefj felbft geftellt, an bem unb jenem Rängen bliebe,

ba$ niebt $ur 6acbe gehörte. 2lu<£ jog i&n eine alte

£tebe ju ben ©enoffen fetner ^inb^eit.

(Einftmeiten galt e$, jtd) einrichten. 3)ie erften t>ier

^oetyen gingen fcin, i\f man jtd/$ oerfalj.

(Ernft ©ayer, ber mar au<# im 6tifc 2lu$ befonberer

Q3ergünftigung mar er bineingefommen. ©er Imtte i^n

geftern $u einem 6pajiergang abgeholt. Sftad^er maren

jte in ber Müllerei gefeffen, ber ^öirtföaft am 9fadar*

ufer. 3tt>ei ältere 6tubenten fagen am felben §:if<$ mit

tynen „$lufg <2öo^lfein ber £ore," Ratten ftc gefagt unb

angeftofcen. <Da$ mufjte ja natürlich eine anbere £ore

fein, als bie, bie er meinte. (Er tyättt ftcf> auefc ntc^t §u

fragen getraut. Slber nun ttmgte er mieber, ba$ er ba$

&nb auffueben folle, ba$ nod) oor feinen klugen ftanb,

fein, flierlicb unb t>on febemen färben, mie ein ^ilbc&en

auS bem 93ilberbuc^ feiner ^inb^eit.

grau Staute lief? bie ^unbin fcinauS unb manbte

[\<fy au bem jungen Qftann. 0a ging hinter ifcr bie §ür,

bie naefc ber ßabenftube führte, (Ein geller £icbtfd)eui

fiel oon bem genfter, bat bort brinnen mar, fcier fcerauS,

unb in bem £icbtfcbein ftanb £ore. linb ©eorg fa& an
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ber fcbwung&aften #rau vorbei, aU ob fie titelt »or«

fcanben fei. ©a$ war £ore?

Sftun war bie 3cit gefommen, oon ber bic Qöiblinger

$inber beim Sluäeinanbergeben gerebet Ratten: bafy jte

einanber grüben wollten, als ob nur eine einjige 9^ac^t

jWifcben jenem Slbenb unb biefem borgen läge.

2lber welcb ein borgen war ba$. 6tanb fcier 3«genb

unb 6cbön^eit unb lacbenbeS £eben in einer °perfon unb

bot u)m ben funfelnben 93cct)er ber $reube? Cr erfebraf

fo, ba% er fein 2Bort fanb. £ore lachte, ein flingenbeä

£acben. <£$ toav niebt ba$ erfte OTal, bafy jte in eine*

3Renf$en Slngejtcbt ba$ Gtaunen la£: ba$ e$ fo 6d)öneä

geben tonnte, &ier in biefer niebrigen 6tube, in biefer

engen ©äffe.

0a$ £a$en erlöfte i&n. (Er fanb tttoaZ oon bem

^inb borin, ba$ er einmal gefannt fyattt. Q£$ toav no$

tttoaS anbereä barin, aber ba$ Ijörte er jetjt nic&t. „©rüjj

©Ott," fagte er nocbmals.

„0u bift — bu \)a\t biefc" — er oerbefferte jt<$ —
„6ie ^aben ftc^>" ba ftoefte er. (Er fyattt fagen wollen,

bafy fte ftcb oeränbert b<*be. 0a lachte £ore nocbmalS.

„0a$ ift noeb ganj berfelbe," fagte jte, „ganj berfelbe.

ioab icb mir'S niebt fo gebaebt? 2lber natürlich fagen

wir nod[> bu. ©rüß ©ott, ©eorg."

0a atmete er befreit auf unb faßte ityre feine Äanb
unb fcbüttelte jte, ba§ £ore einen leifen Söeblaut auäftieg.

„feiner bift bu niebt geworben," fagte fie unb lacbte.

„$lber ba$ tut nichts, ba$ fommt noeb alles. Qöo follteft

bu ba$ lernen? &omm ba herein, bu mußt mir er»

jäblen, fo lang unb fo oiel, als Srau 3ubitj> auf bem

Surm."

0a ging jte ü)m ooran in bie Heine Grube mit bem
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geblümten 6ofa unb 30g ibn mit ftcfc hinein, ?Jrau OTaufe

^aftc toieber einen $unben im £aben unb niefte nur

hinter ben beiben brein. 3)a toaren fie allein. 3)rau§en,

unten ben ffenffem, 50g ber 9facfar oorbei, nur bureb ein

fcbmaleS, [teil abfaflenbe^ ©ärteben oon tynen getrennt.

9Rot unb golben glänzten bie fronen ber Ulmen unb

Platanen oon ben $llleen herüber; bie Gönne ftanb am
blauen Oftoberbimmel unb leuebtete burefc bie bunten

färben ber berbftlicben QKelt unb gitterte auf ben fliegen*

ben bellen, unb füllte bie deine 6tube mit Siebt. Unb

in bem £icbt fa§ Core.

©eorg (£l;renfperger, ber fajj unb ftaunte unb fanb

ba$ QBort niebt.

,,3d) folt bieb grüben," fagte er, „oon ©ertrub tmb

oon SJranj, unb oon 9*eftor$, beiben." Slber feine klugen

fagten ettoaä anbereS.

„QBie bift bu febön," fagten fte, „bift bu ba$ toirflid)?"

®ie 6onne lag auf bem fraufen, rotblonben Äaar

unb ging ftreicbelnb an ber jungen, fcblanfen ©eftatt

hinunter, bie oon einem großen SCReifter fo fcerrlicb gebaut

mar. 6ie mübte (td), aueb in ba$ ©eftebt ju febeinen.

Slber ba toanbte (tcb £ore furj um, gana nacb ber <ot\xbt

ju. 6ie brauste bie 6onne nid)t im ©eftebt, jtoei funfelnbe,

bunlle 6terne fyattt jte barin, bie flimmerten unb feboffen

lange 6trablen. Übermütig unb jtegbaft unb ein toenig

finblicb fragten fte: „©elf, ba$ fcätteft bu niebt gebaebt?

3a, fieb nur &er unb ftaune. 0a« gebt bir niebt allein fo."

$lber al$ bie beiben einanber eine QOöeile angefeben

Ratten unb ©eorg nun ein toenig ^ilfto^ bafa&, ba fing

Üore an ju lacben unb fprang auf unb fragte nad)

fyunbertetlei fingen unb ^olte bie alten 3eiten b^roor;

ba tourSe auty er mit fortgeriffen. Unb bann trat fte
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plöfclic& mieber in bie ©egenmarf ein; ba mufjte fte nod*

beffer 93cfdbcib al« in ber Vergangenheit

,,S)a« mufj fein merben," fagte fie. „QSo roo&nfi

bu? bu mufct ofl fommen, mir ftnb bo<$ alte ^reunbe.

2Btr (>aben aueb Gtubenten, oben im erften <5tocf. 3)ie

bringen oft tyre Sreunbe mit ftefr. Cebbaft gebt e« bo $u
/'

6ie ging an« genfter unb fafc auf bie 9facfarbrücfe

hinunter unb manbte fieb mieber um unb lachte. Unb

bann fyorebte fie mit etma« oorgeneigtem &opf nad) ber

£abentür \)\n. ©ort flingelte e«. 3)ie Butter lief* jemanb

tyinau«, unb gleicb barauf mürbe eine SEftännerftimme

työrbar. „Sräulein £ore brin?", unb bann trat ein junger

SO^ann in« 3tmmer. (£r trug bie Sorben eine« oor»

nehmen 5?orp«, mar J)ocb unb breit gemaebfen unb fyatte

ein fluge«, fdjarfe«, fcerrifdje« ©eflcbt. 6ein &unb !am

hinter tym brein, eine fyotyt, gelbe ©ogge. 6ie lieft ft$

ju £ore« Ruften nieber unb ftteft einen minfclnben 2aitt

au$. Ober £ore« ®efid)t flog ein feine« 9Rot, al« ber

Slnfömmling einen großen 93licf auf jte unb bann eine»

auf ©eorg marf.

,,§)a« ift ein &inbfyeit«gefpiele t>on mir/' fagte fte,

unb bemühte fid), leidem $u reben. „3ßir fcaben mit«

einanber ^irfdjen t>on ben 93ättmen gebroeben, unb

fyaben miteinanber 9(ftärd)en erjäblt befommen. ioeuf

fel>'n mir un« §um erftenmal ttrieber. §)a« ift je^t atfyt

3a^re fytx. 9hm ftaunt er, bafy id> getpac^fen fei."

$lber fie fprad) nicfyt fo fteber unb fjarmlo«, wie

^uoor. 3)ie Slugen be« 9^euange!ommenen lagen auf

if>r, baß maebte e« mol)l.

©er fagte nidjt oiel.

Sil« £ore tyren ©aft oorfteUte, grüßte er gemeffen.

Wann naf>m er einen 6d)lüffei, ber am ioaten neben ber



214 —
§ür tying. „3cf> fyabt ben meinigen verloren/' fagte er,

„Gie motten, bittz, einen neuen beftellen. Ilnb bann,

geftern Slbenb fiel ba$ §:intenfajj auf bie §ifcbbecfe. Gie

tft unbrauchbar gemorben. ©ie neue ge&t auf meine

9^ecbnung. $omm, Äarrag."

®te §)ogge tvfyob ftcb jögernb. Gie festen eS anberS

gemöl;nt ju fein. 0a tat tyr &err einen rurjen ^ßff.

Core marf ben &>pf aurücf. ,,©e^," fagte fte, unb gab

bem &unb einen leifen Gebtag. ©arauf oerfebmanben

beibe, ber £err unb ber iounb, in bem ^albbunfeln

•5lur, unb ©eorg fyörte fte bie treppe emporfteigen.

211$ er fieb nacb £ore umfaty, mar bau ftegfyafte

£acben t>on tyrem ©eftebte t>erfcbmunben. Gie ftanb am
©enfter unb bifj ftcb auf bie Unterlippe. 2lber nur

einen $lugenbli& 3)ann fcfynipfte fte mit bcn Ringern.

„&omm, mir moflen meiter plaubern; er foO uns ntd)t

braugbringen." $lber fte mar niebt metyr reebt babei.

©eorg mar au$ geftört. ,/2öa$ ift ba$ für ein 9Eftenfcb?"

fragte er. „(fr fcfyeint fura angebunben. Go ein iberrfc^er.

3ft er immer fo?"

„Sftein," fagte £ore, „er ift niebf immer fo." ©n
verhaltenes £äcbeln glitt über if)t ©efiebt. „<£$ ift unfer

Bieter, (£r fyat ba$ befte 3immer unb bcjablt e£ gut."

ilnb bann fa& (ie tyn an unb bad)t^: „(Du 5?inb. 3)u

bift nod) ein redjter 3unge. Slber ein lieber, guter."

Unb auf tyrem ©eftcljt gingen 9^ü|)rung unb Gpott

burebeinanber.

<£>ann fam $rau Sttaute unb entfaltete einen großen

Qöortreicbtum unb fagte, ba$ ©eorg fic|> fyier füllen

foüc mie ju ioaufe. ,/2Bie ju ibaufe," fagte fte, unb

fa& i&n mütterlich an unb ntefte ifym ermutigenb $u:

„3a, nityt ma^r, bk ßore? QöaS fagen Gie $u ityr?
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2lber baS l;at fte nidjt geflogen. 3$, als id) jung mar."

„Butter," fagte £ore, unb trat mit bem 5uß auf,

„brausen ift jemanb."

§)a entfc&manb fte, o&ne ben Sa$ $u <£n&* gefagt

$u fwben.

(ES mar eine ftarfe SDWfcfyung oon angenehmen unb

unangenehmen ©efü&len, mit benen ©eorg eine 2öeile

fpäter aus bem ioaufe trat. $iber bie angenehmen über-

wogen halb.

3öenn baS ©ertrub müßte. 2öenn |te eS fe&en

fönnte. Unmöglich, bk £ore $u betreiben. 6d)ön, er

fyattt no<$ nie etmaS fo 6$öneS gefefcen, unb lieb unb

natürlich, ioie unb ba ein bißchen, — mie follte man'S

nennen? (fr befebloß, eS gar nicr>t ju nennen, bat, maS

u)m nicr>t fo red)t gefiel, (Er mußte fein Qßort bafür.

„5)aS ift oon ber Butter/' cntfct)icb er. „Sol<$

eine (Erjie&ung, id) banfe. 3)aS ^>ätfc ma&rbaftig fcfylimmer

ausfallen fönnen." (Er fonnte tyr melleicbt aueb mancbeS

abgemö&nen, menn jte nun öfters feinen Umgang genoß.

60, abgemöfynen? 3a. (fr riebtete ftet) ()ocb auf, als

feine ©ebanfen baS fragten. Sbattt (ie nicr)t beim Slbfc&ieb,

noeb unter ber ÄauStür, gefagt: „Slcfy, ©eorg, id) bin

anberS als ©ertrub, gan$ anberS. 3d) glaube, eS märe

einiges $u beffern an mir. 3)u mußt oft tommen. QBir

mollen mieber gute Sreunbe fein, 3öeißt bu noeb? 3)aS

fcaben mir bamalS ausgemacht, im SReftorgarten unter

bem Süßapfelbaum."

Unb baju fyattt fte ifctt angefe&en; eS fyattt u)n nod)

nie ein SÖJenfcfc fo angefeljen. ©eorg oerfud)te fi<$ ben

Sßlid oorsuftellen, ba burebftrömte eS tyn, marm unb

lebenbig. 3a, alfo, fo fodte eS merben: er mollte, — ac^,

maS mollte er alles. (ES mar u)m fo oäterlicfc $u
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Sftute, als ob er ber 9veftor (Eabifiuä fei; \>aä meinte

er felbfi.

(£r meinte e$ fe()r gut mit £ore, unb mit ftcb felbft,

unb mit ber ganzen Qöclt. $U$ er ftcb beffen oerfiebert

fmtte, trat er einem alten iöcrrn, ber um eine (£cfe bog,

muebtig auf ben ^ufc, unb erfebraf fo febr, bafj er oer*

gafj, ftcb äu entfcbulbigen. §)cr alte Aerr murmelte etmag

Ölrgerlicbeä oor ftcb bin, fcbüttelte ben &>pf, unb tynttt

ein memo, im Weitergeben, ©eorg traute fieb ©erlegen

im ioaar, unb brebte fieb, alet er ibm eine Qöeile na$=

gefeben fcatte, um, unb flieg ju feiner ^ebaufung empor.

Ob eS 6cbicffal ober Neigung mar, ober beibeS:

9fatn fyattt er ftcb riebtig mieber eine (Stube in einer

engen, minfeligen, alten ©äffe gemietet, (fr mujjte niebt

reebt $u fagen, mie er baju gefommen mar. (£r fyattt

einen Bettel fytvau$l)är\Qtn feben: Simmer, mit ober obne

^laoier, ju oermieten; auf ber iöauäftaffel maren jmei

rotbarfige ^inber gefeffen; am 9^5brenbrunnen, ber oor

bem &au$ ftanb unb fein QQßaffer plätfebernb in einen

6teintrog faden lieg, mar eine frifebe junge <5rau ge=

ftanben unb b<*tte ftcb mit einer rafeben, fräftigen 93e-

toegung ba$ ooUe ^Qßaffergefä§ auf ben &opf geboben.

<5)ie Äinber bitten ftcb ibr linfö unb reebtä an bie

9*ocffalten gebongt, als jte in$ JoauS jurücfging. $)a

mar ($eorg bitttenbrein gegangen, er mu§te nict>l reebt,

marum. QDie Hebe, deine ©ruppe 50g ibn (unter ft$

brein.

(£$ mar ein JoanbmerferbauS. jointen 00m Aof
herein fcboll eine maefere, arbeitfame SDRuftf: febmere

Lämmer, bie auf (ficbenbolj nieberfielen, luftige Gcblegel,
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bie rafcben $afte$ auf flingenben (Eifenreifen taufen.

(Ein Seuerfcbein flammte \)o<fy auf unb erbellte einen

Slugenblicf ben fcbmalen, bolbbunflen Äauägang. 3)rau§en

febritten ein paar b^nbfefte ©efeüen binter einanber brein

um ein grofceä ffafj benun, um baß fte eben bie 9Reifen

legten. (Ein £ebrjunge trug eine Gcbür^e oofl &obel*

fpäne berbei unb marf fte in ba$ ftzutx, baß inmitten

beß merbenben $affe$ brannte; e$ fnifterte unb ftieg

ferzeugerabe in bie ibö^e.

©eorg trat unter bie fcljmale $ür, bie na$ bem

iöofe führte, „9?ombibom, ber &ifer lommt." (Ein

^mberreimlein fiel ibm ein, baß fo anfing. (Sie bitten

tß in 3öiblingen oft genug gefungen. (fr r)attc niebt

übel £uft, fogleicb bamit lo^ulegen, benn baß 93ilb im

&ofe heimelte ibn ftar! an.

0a fam ber ^eifter auß ber <2Berfffatt in ben ioof

unb auf ifcn au. (Ein breiter, tyoebgemaebfener, kräftiger

^ann; er fyatti bie jbembärmel an ben febnigen Firmen

^inaufgefcblagen biß über bie (Ellbogen; im ©urt ber

blauen £einmanbfcbür$e fteefte ber eiferne Gcblegel, bie

30Rü§e fafj mett binten auf bem bunflen, fcblicbten JDaar;

ein ernfteS, bärtiges Süftännergeftcbt fab barunter ^eroor.

(E$ mar eins oon ben ©efiebtern, beren Snbaber man
otyne meitereä ©elb unb guten tarnen jur Slufbemabrung

anvertrauen mürbe, gettrifc, bajj man feineraeit beibeS un»

öerfürat jurücf befäme.

©erablinig, feft unb fteber, unb in ben Slugen

etmaS, alß ob fte mit ^inbern frö blieb flu lacben oerftänben.

3)a§ baß letztere ber SaÜ mar, geigte fieb aueb fogleicfr.

2113 ber Sföeifter auf ©eorgS ftvaa,*, ob bei i&m

baß betreffenbe 3immer ju oermieten fei, mit tym h\ß

Shauß trat, fam aus ber ^üc^entür, hinter ber fte fcor«
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$tn oerfc&munben mar, bie junge ffrau hrieber' in bin

&au*gang, bie*mal ein einjährige* Bürfcfylein auf bem

Slrm.

©a* &nb festen eben erft au* bem 6cfylaf ge«

fommen su fein unb blinzelte, ba* ^öpfcfcen gegen bie

^[Bange ber Butter le&nenb, mit aufmaetyenben blauen

klugen au* bem rofig angefd)lafenen ©eftcbtlein tyerau*.

„^otnm'/' fagte ber 93ater unb ftreefte bie $lrme

nad) bem Heinen 93uben. „Butter, bu follteft bem

ioerrn baß 3immer aeigen, la{T mir ben ioelmle fo lang."

3)a fyattt er aud) f<$on ben Keinen 93uben auf bem

2lrm, unb al* er tyn emporhob unb bai ^inberfopferen

an feine bärtige Qöange brücfte, ba brad) ein fo leu<$*

tenber 6tra^( au* feinen blauen Slugen, ba% ber ganse

SO^ann überfonnt febien.

Unb bem „ioerrn, ber baß 3immer fetyen wollte",

mar e* fo, al* ob e* jebenfall* ein ganj oortrefflicfye*

3immer fein muffe, baß in biefem ioau* ju oermieten

fei, obgleich er oortyer an 9*ecfarau*fid)t unb grüne

QOßipfel oor ben ffenftern gebaut fyattt. 3)aran, am
Blicf in* ©rüne nämlid), fehlte e* au<# ntcr)t gang. 3)ie

$rau nrie* mit befebeibenem 6tol$ auf ein tt>in§ige*,

&öd)ft anfprud>*lofe* ©ärteben, baß jmifc^en ioof, 99ßer!»

ftatt unb Sftac&barlmu* eingeklemmt mar unb au* einer

Bo&nenlaube, jmei 93eeten mit. $ü<$enfräutern, einer

Blumenrabatte, ungefähr jmei iöanb breit, unb einem

alten, &o{)en, fnorrtgen 3metfc&genbaum beftanb.

2luf biefe* ©arteten gingen bie ^enfter be* Sim*

mer*, baß im jtoeiten Gtocf lag. Qlufeerbem fal) man
ein Gtütf be* ioofe* mit brei hmffreicb gebauten türmen

auß Safebauben, bie 9fticffeite mehrerer ioäufer, ein* ba*

oon mit einer braunen, oermitterten Äoljaltane, ein 6tüdf
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6tabtfird)enfurm, unb ein ni<#t unbeträchtliche* 6tücf

blauen &erbft()immel$.

„3)ie $lugji$t fyat bcm vorigen ioerrn gut gefallen

unb baß Simmer audj," fagte bie <5rau. „(£r war auc|>

ein Geologe, unb er fyat immer gefagt, fo fei'S tym

gerabe rec|>t: QBenn man ntc^f fo weit fcerumfefye, bleiben

einem bie ©ebanfen netyer beieinanber jum Gtubieren."

(£ß fam ©eorg oor, als ob „ber oorige iöerr" ein

äugerff oernünftiger 9!ftenfd) gemefen fei. §)a$ mar ja

freiließ bie einjig richtige 2lnfd)auung. 3öa$ ü;n felbft

betraf, fo fonnte er fro& fein, gerabe ^ier^er gefommen

ju fein, ©a$ mar nun baß erfte 3immer, baß er anfa&

unb nun ftimmte gleich aUcä fo ooraügtid). (fr ^attc

&ier in Tübingen ©lud, bat fonnte er gleich jum Einfang

fe&en. 3)a$ 3immer gefiel i&m, er mochte Innfe^en, mo er

wollte. $lber baß fyattt er eigentlich fcfyon unten gemußt.

„Qöenn 6ie baß ^laoier geniert/' fagte bie ffrau,

al§ fte fa^>, ba§ ©eorgä Singen an bem großen, alten

^afclflaoier Rängen blieben, „tß nimmt ein bifec&en oiel

'plafj *meg, tß ift mafyr. Süftan fann'ä im Notfall in

eine Kammer ftcllen. ©er oorige iöerr \)at immer feine

S3üd)er barauf liegen gehabt, unb, er fyat feltene ^flan&en

gefammelt, bie fyat er auef) barauf ausgebreitet. ,£affen

6ie'£ nur,1

fyat er gefagt, ,fo lang ber ©ecfel 5u ift,

ftbrt mi<$ fein ^lamer.1 Unb ber ©ecfel bleibt $u, fo*

lang id) fcier tyaufe."

©eorg füllte, mie bie Gtympatfyie, bie ifm mit bem

vorigen ioerrn einen Slugenblicf oerbunben \)attt, mieber

entfcfymanb. (fr fanb nid)t gleich Qöorte. QBaS gab tß

bod) für 9^enfd)en auf ber Qßelt. (fr ftrid) mit ber

&anb über ben ©ecfel btß ^laoierS; tß mar mie eine

abbitte, bie er im tarnen ber ^enfcfyfyeit tat
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„^öir haften*« bei ung unten fteben," fügte bie 'Jrau.

fJQibtr feit ein &tnberbetteben um^ anberc fommt, feblt'ä

am 'piafy. (E$ ift oon meinem <5cbn>ieger»ater b^ nod)

ba. ©er mar blinb, flmanjig 3a|>r lang unb ift aud)

blinb geftorben. $lber fpielen bat er tonnen; alle £eut

jmb fteben geblieben auf ber ©äffe, toenn er gefpielt bat."

3e^t fam ber neue ioerr aueb jur 6pracbe. Gie

!am ein bijjcben fdjroff beraub; bai maebte bie 3ßicbtig«

feit be$ ^ugenblicfä unb bie innere (Erregung.

„93ei mir liegt nicbtS auf bem ©ecfel," fagte er.

,,3d) fann niebt begreifen, mie man ba$ einem ^latrier

antun fann. Scr> macbe TOufif barauf; baju ift eä boü)

toobl auf ber Qöelt. Qöenn 6ie ba$ n\d)t tooüen, fo

fagen 6ie'$ mir glei<$. 3)ann fliege tcb anberStoo &tn."

2lber fo mar e$ nicfyt gemeint gemefen.

Sftetn, bebüte, ber iöerr fbnne rubig fpielen, fo oiel

er tooHe. 3)a$ toerbe ben SDiann freuen, toenn er e$

erfahre. QBcnn er fcie unb ba ein ffenfter offen laffen

toolle, bafy man eS unten bore.

Q£$ ging eine ftolje ffreube über t&r frifcfyeS, offenes

®efid)t: „mein SRann, ber maebt aueb SWuftf. (fr fyat

eine ©eige. (£r l)at einmal Gcbulmeifter toerben tooüen.

3)a ift fein Q3ater blinb getoorben unb er fyat baß ©e*

febäft übernebmen muffen, (fine Stimme fyat er, man
Ibnnt* tbn auf bie Orgel braücben jum 93orfmgen. SDttt

ber ©eige toilTS niebt reebt. (£r tyat febtoere Äänbe be*

fommen oon ber Arbeit. $lber toenn er ba^u fingt, bann

tut'« bod> fd)ön."

©iefe Mitteilung bötte gerabc noeb gefehlt um in

©eorg (fb^enfperger ba$ 93emu§tfein $u ertoeefen, er fei

in ba$ einzig riebtige unb mögliebe iöauä eingesogen;

ja, e$ toar tym, als fyabt er ftdj getoiffermafcen in einen



221

ffamilienfdjofj gefegt, fo roo^l gefielen i&m bie Seute und

tyr ioauS unb bie <otubt, bie fie ij>m barin abtraten;

ober ber TOann am meiften.

Unb als bie ffrau hinunterging, um baß ioelmle

toieber au$ ben oäterlicben Firmen &u nehmen unb bem

^ann $u ersähen, bafj man tt)ieber einen Äerrn fyabt

unb toa$ für einen, ba verriegelte biefer ioerr oben

feine ^ür, unb tat einen ^lic? au« bem Senfter, ob U)tn

aud) niemanb aufebe, unb machte einen Gpajiergang,

jroeimal um ben $tfcfr fcerum, auf ben iöänben, unb

ftreefte feine langen ^eine fyotf) in bie £uft oor Q3er=

gnügen.

\^^^^^^i 6e$ffe$ Kapitel Bgggjjs^i^^s^

©rf mx im fierbft gefc^en, je* mv &&* -
(£ine toeic&e, laue Sftacbt, eine Sftac&t, in ber man

beutlicfc toa&rnebmen tonnte, ttrie fieb bie ertoacbenben

Gräfte in ber Sftatur regten, (E$ teerte in ben Räumen,

e$ riefelte in ben fcbmalen 9ttnnfalen, bie ftdj oon ber

ioöbe be£ toalbigen 93erge$ in bie Weinberge unb öbft«

gärten oerloren, oon frifeben QBäfferlein, bie $u §ale

ftrebten, e£ rafcbelte unb poebte überall leife unb geheim*

nteooH. ^öar e$ ber 'puläfcblag ber neuertoaebten (£rbe?

ioörte man ben 6aft in bie 93äume fteigen? Äörte man
bie ^nofpen fd)tt>eHen unb fpringen?

Unten im $ale lag bie Gtabt im 6cbein ibrer oielen

Siebter. Q3iel £eben barg fie unb oiel ^enfcbenfcbicffal.

ioier oben auf bem ^3erg fa£ man beibeg: bk Siebter
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unten unb bie £id)ter oben, bie fcfcweigenb $re fyofym

leuc&tenben ^pfabe fcinjogen.

©eorg (E|>renfperger trat au$ bem ^öalb, t>a Wo am
(Eingang bfc alte, riffige (Eicbe fte^t mi* btn fielen ein=

gefebnittenen tarnen. (Er fyattt einen weiten, einfamen

Spaziergang gemacht, nun ftanb er [tili, legte bie 9Rü$e

auf bie Steinbanf unter ber (Eic&e unb fa& hinauf unb

hinunter.

©a$ QBe^en in ben Räumen war ftärfer geworben,

©rojje, fd)Weigenbe Qöolfengebilbe glitten über bie 6terne

fcin; immer mefyr Würben i&rer, oon allen Seiten fammel=

ten jte ftc& unb würben ein Joeer. ^eftmtnb flog oorauä

;

er war ber 9htfer unb trieb fie gufammen: „$luf unb

fcpefct eu<$ aneinanber. ©ie SEftilcbftrage entlang, nein,

breiter unb weiter befynt eu$. Um Mitternacht fängt

e$ an au regnen. 2öij$t fyv nidfrt, bajj $rüt)Iing ift?

SBijjt tyv nid?t, bog bie (Erbe blühen will? 93iel ift a«

tun; in Wenigen ^agen mufc aöe3 Wen) unb grün fein."

(E$ war fo recfyt eine Waty, ba e$ ft<$ in einem

jungen 93lut regen tonnte oon treibenben, frifcfyen Gräften:

„2luf bie Siegel l 3d) fange an, jung ju Werben, i<#

fange an $u erwachen, ffrau QDelt! 2lUe$ ©rofje unb

Schöne gebenfe id) mitjuerleben."

(ES gefc^afc nic^t oft $u biefer Seit, bajj ©eorg

(E&renfperger allein bie 2öelt burebftreifte. (Er brücfte

bamalä feine Neigung $u befebaulieber Träumerei unb

einfamem Qßanbel in eine (Ecfe feines ^öefenä hinunter.

3)ort fpuefte fie zuweilen untrer; Wenn er über ben

^3ücbern fa§ in feiner Stube, bie bei i&m trotj ber

fcbmalen $lu$ftc&t bie ©ebanfen nidjt jufammen^ielt,

ober noeb mefyr, Wenn er am ^laoier fa§, bat ein beffercä

War, als l>a$ ber ffrau OTollenfopf. 5)ann ^atte er eine
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<2öelt für ftd), in ber er mit ft<$ fclbcr Raufte, ober mit

benen, bie er in ©ebanfen $u fi<$ einlub. ®a$ mar ein

fd)öne$ 3)abeifein. 2lber e$ bauerte nie lange, ©enn
bie tt?ir!(id)e 3öelt griff ha hinein. Unten auf ber Strafe

pfiff e$, ober e$ polterte bie treppe herauf, unb junge,

träftige ©effalten traten $u ilnn in$ 3immer. 60 mar

e$ geftern gemefen.

„§)a ffyt er mieber, mie ber ©acl)$ im 93au. 2luf

unb ^erauS. (Eine Stockt gum Sluäfliegen. ^ujtl machen,

ba$ fannft bu im 2öalb^örnle, mir motten fingen unb

bu begleiteft. Wad) biefc nü£li$, OTenfcfc. Qöaä? ba»

bleiben? bu bift ein ioö&lenbär."

S)a$ maren bie ^unbeSbrüber. (Er mar ja nun

richtig in eine QSerbinbung eingetreten. Unb e$ mar

richtig bie be$ 9?eftor$ (Eabifwä. ©ie Sugenb mollte

fyx Seil an tym.

21ber fceute mar fytut d£$ tonnte i^n fud&en, mer

mollte, ©eorg ftreifte t>a oben tyerum unb fyattt mit ft#

felbft ju tun. (Er mar niebt red)t bei fl$ felbft ju übauf

e

unb, — ba fyattt ber Gefror (EabifiuS reefrt gehabt, —
menn er ba$ nid)t mar, tonnte er nic^t mit ben anbern

ge^en. (Er fyatti nic&t t>k ®abt, ftcfc über etmaS |>in=

megjufe^en.

3)a mar erftenä bie Geologie, bk anfing, tyn böslich

ju bebrücfen. (fr füllte, bafy fte etmaS oon i^m mollte

unb bajj er jt$ einmal mit ibr auäeinanber &u fe^en fyabt.

Unb er empfanb ein Unbehagen babei. QBic mürbe e$

bamit ausfallen? 3nbeffen fonnte man ba$ immer no$
ein menig oerfebieben unb injmiWen etmaä anbereS in

ben Q3orbergrunb ftellen. 93ielleicbt machte e$ ftcb bann

irgenbmie. Slber ba ftanb nodj etmaS anbereä bereite

im Q3orbergrunb unb lieft fiefc nur ferner oon t>a oer*
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treiben. 3)a$ fctng mit £ore aufammen, & ging febon

längft ntc^t mebr fo oäterlicb ju in feinem ®efübtö= unb

®ebanfenl)au$t)alt, toi* im Äerbft. & mar nid)t obne

^ebeutung gemefen, ba$ er ba^umal ben alten Äerrn

auf ben *5u§ getreten l;atte, gerabe als er in ©ebanfen

£oren$ nacbträglicbe (Erhebung in bie Aanb nabm. (£r

tonnte jtcb bat Sftacbbenfen barüber febenfen. (£$ mürbe

ja boeb niebtä barauä. 3n einiger Joinftcbt erjog fte u)n.

§)a$ tonnte ja nicbteJ fc&aben. Slber menn er bm <5tiel

umfe^ren mollte, erging e$ u)m mifjücb.

(fr mar eineä §age$ bei ibr angekommen, etma$

bebrücft unb unfteber, unb fyattt ifyr auf 93efragen gefagt,

ba§ er an ber ^anjftunbe ber Q3erbinbung teilncbmen

foüte unb ba§ e$ ibm ängftlicb fei, ob er fo ein SDRäbcben

riebtig anjufaffen miffe. 0a fyattt fte feine 93ebenfen

meggetaebt: „^omm, icb lebre bieb, mie bu'S macben

mußt." <5ie Ratten ben §ifcb auf bie 6eite gerücft unb

Ratten in ber £abenftube getankt, bis |ie aufcer Altern

toarett,

§)a mar er etmaä fixerer gemorben.

9ttancbmal, menn fie ibm gegenüber fa§ an bem

$enfter, bat nacb bem 9?ecfar ging, unb irgenb ttwai

3ierlicbe$ näbte, ftanb (te plbfclicb auf unb batte einen

f>au$mütterlicb=geftrengen 3ug im ©ejtcbi, bolre eine 93ürfte

unb bürftete ibm bie Kleiber: „<£>u jtebft aueb gar ni$t

auf bieb, ©eorg. <3)u mufjt bieb immer im (Spiegel be»

fc&en, e&' bu auSgebft. Äier ift aueb ein Änopf locfer,

ben muf? icb bir annäben, fomin."

Golcbergeftalt übte fte febu>efterli<$=frauen&afte 3u$t
an feinem äußeren ^enfeben.

3)a gebaebte aueb er bat feinige an i&r ju tun, unb

oerfuc^te, tyren ©eift ju fpeifen, unb moUte e$ machen,
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mie mit ©ertrub, ber er alle* bringen tonnte, feine 93ücber,

feine OTuftf, unb feine ©ebanfen. Unb er brachte eine*

fd)5nen Sfacbmittag* bie Qtbba mit unb mollte ibr bie

alten, febönen Gagen unb lieber oorlefen. 0a fcielt jte

jtcb bie Obren $u: „ßiebfter ©eorg, baß ift niebt* für

mi$. 9Dttt fo etma* mufjt bu mieb oerfebonen. 3cb bin

ein Heineä, bttmme* 0ing, baß bin icb immer gemefen."

(fr mollte fieb ärgern, aber e* gelang nid)t fo rec&t.

(Sie faty ü)n fo an, ba§ er e* niebt tonnte.

„60, jetjt gefällft bu mir," fagte jte, al* jte fa&,

bafj ©eorg fein (Sejtcbt mteber glättete, baß einen klugen»

blief oerbrie§li<$ au*gefeben &atte. 6ie ftrieb tym mit

bem 3eigpnger über bie <5cirn. 0ort mar flumeilen eine

furje, gerabe $alte, mitten amifeben ben 93rauen, $u

fel;en. 0a* mar, menn er gern ein menig päbagogtfcfr

fein mollte. 0a muffte er lacben, al* (te i{>m bie Saite

glättete. 3öie fonnte jte etma* anbere* fein, al* (te nun

eben mar? (Sie mar etma* fc^>r 9Reijenbe*, fonnte er (te

niebt in 9?uf)e lajfen? 0a fyattt baß 33ilbung*beftreben

mieber ein (fnbe.

*2lber baß mar nodj nic&t fcblimm. (Scblimm mar,

ba& i&re Stimmung gegen tyn umfprang, mie bei 3Ronb*

mecftfel baß fetter umfpringt.

Oft mar fie lieb unb freunblid), unb faß, menn e*

bämmern mollte, auf bem breiten ^enfterfim*, oerfebränfte

bie ioänbe ^intcr bem $opf unb fang ein QSolföliebcben,

mit balber (Stimme, al* ob fie bie traulieben ©elfter Der

0ämmerung niebt oerfebeueben mollte. 0a tarn e* i&m,

ber ibr jubörte, oor, al* ob e* niebt* fo unfäglicb lieb»

l\6)tß mebr gebe, nirgenb* unb niemal* mieber.

Unb \)k unb ba mar jte turj unb etma* fc^nippifc^>,

unb bie unb ba fonberbar aufgeregt.

©c&U&es, 2Uie fluten ©eijkt. 15



. 226

„6ie ift in $u Dielerlei &cmben," entfefcieb er, „unb

nic^t in ben aUerbeften. 3d) foüte fie allein $u beein»

Puffen \)aben."

$öie ein feiner (frstc^er tarn er ftcfc oor. (Er fonnte

e$ jtc& fcfyön ausmalen, tt>ie e$ tt>äre — loenn e$ anberä

märe. (£$ tarn nur nichts babei IjerauS, als baß er t>iel

ju Diel an fie backte unb Diel au oft Einging unb Diel

$u unruhig babei mar.

Oft faßte e$ ü;n: trenn iti) ba8 alle* ©ertrub er--

jäl)len fönnte! 6ie mar fo feft unb gleichmäßig unb

flar. $iber baß tonnte er je$t sticht. Qßenn er fceim=

tarn, bann.

0a fyattt er e$ nun aUeS fcier v)eraufgetragen. &
tourbe einem frei unb meit $u 9Dtfute in bem ftarfen,

frifdjen ^eben. (£$ mar ja bod> Diel meljr in ber QBelt,

baß be$ (frlebenä mert mar, al$ baß: ftc|> in einem fo

unruhigen, fraufen ^äbc^enftnn aurecfytjuftnben.

(Er fang ein 2kb in ben QBinb hinein: „^otylauf,

^ameraben, aufä ^ferb, auf* ^pferb; in$ $elb, in bie

Sretyeit gesogen." Unb bann mürbe er plo^licfc ftiH

unb \)oxd)tt.

2Bie fyattt u)m ber alte JboHermann f^reiben laffen?

„3öer ben redeten §on miü ftnben, ber in allen

fingen befcbloffen liegt, ber muß in bie Ctille gel;en

unb fcoreben." Gang ba irgenbmo fein SWtenton?:

„Unb fe^et i&r nicfyt baß ßeben ein, nie mirb eud) baß

£eben gemonnen fein." 2Bar ringsum aHe$ mit einer

Stimme begabt?

5)a$ mußte man ja aUtß in §önen fagen fönnen:

®a$ eigene, flopfenbe, brängenbe Ceben floß mit bem

£eben ringsumher aufammen. Qa$ ba innen, tief im

$öalb ber Qxofyt 5llte an ber Orgel unb fpielte fie?
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(Er &og ein Gegiftet um§ onbcrc; breite, oolle, tiefe

2lfforbe ftrömten über bie 93aumn>ipfel bin» ^Öfan mußte

jte feftbalten fömten; fcoreb — bie QBäfferlein fangen

baju, tt>ie banne, fytüt ^inberftimmen riefelten fte burd)

bie großen §öne |nnburcb, unb fcie unb ba lacbte ein*

plätfebernb auf. Unb eins fcblucb§te aud) im lieber-

fallen. §>a$ mußte fo allein in t>k 9*a<$t unb in bie

SJrembe ()inau$.

„<Da$ muß i<$ auefc, t>u." ©eorg blieb fte&en unb

tyorebte, InnauS unb in ftcb hinein. ioätte er SOReifter

9ttebel£, feinet JoauämirtS, ©eige bei ftcb gebabt. SDRit

ber tyattt er ftcb int £auf beä 3ßinter$ angefreunbet, mit

tyr unb mit bem ^tteifter. Sftun febnte er fieb, fte im

2lrm ju fcaben. ®a$ fonnte man alle* fpiclen. 2lHe

bie unruhigen, Hopfenben ilntertöne, bie bureb i&n felbft

^inburebgingen unb bie er aueb außer ftcb au oernefcmen

glaubte, aUe^ t>a$ fleine £acben unb ^lätfcbern unb

Gcblucbjen, aUeä t>a$ Gcbmeigen, t>a$ über bem §al lag

unb auä bem boeb &ie unb t>a ein §on beroorbracb, n>ie

oon einer »erhaltenen Unruhe, aUeä ba$ mußte man
fpielen fönnen, um e$ bann in ber großen, breiten Aar*

monie untergeben $u laffen, bie au$ ber Qßalborgel

ftrömte. Qöie bie taufenb flehten Qöolfen am Äimmel

nun ein groger, febmeigenber ioeereäjug gemorben toaren,

o^ne llnrube unb ibaft, großen, gemeinfamen £eben£ oofl.

©a naljm er bie ^ü^e in bie ioanb unb fing an

ju laufen. Unb ftanb mieber ftiH, unb borgte, unb fann,

unb fing mieber an 3U laufen, bt£ er an bxt Gtabt fam.

©ort mar noeb Ceben unb 33emegung; e$ mar noefc

n\d)t fo fpät. ©ort oben mar e$ ftill gemefen.

(Er aber ging bureb bie ©äffen mie ein WadfyU

toanbler unb ^orcfcte nur auf bat, toai in ü)m felber
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mar. 0a pfiff tym einer bajmifcben, unrein unb fcbrifl.

„93on allen ben ^äbcben fo blinf unb fo blanf gefällt

mir am beften bie £ore."

Cr tarn bie 6trage herauf unb mugte an ©eorg oor*

bei. £angfam ging er, bit ioänbe in ben ^afdjen, unb pfiff

immer oon neuem bie gleichen ^afte. Sollte e$ fein Cnbe

nehmen? C$ mar ^um Q3erjmeifeln. QBaä ging ben Äerl

bie£ore an? 3öa$ batte er ju pfeifen? Unb fo $u pfeifen?

Unb ©eorg fonnte nid)t fagen: ftiH, Siftenfcb. Cr

&attc bie Gtrafce nicbt gepachtet. 60, enblicfc bog ber

6törenfrieb in eine 6eitengaffe ein.

2lber bat mar $u fpät. CS mar, als ob ein großer,

frecber &pa$, ben bicfen $opf ooran, burcb ein feinet,

jierücb aufgefpannteS Gpinnennet* gefahren märe unb jt$

nicfyt barnacb umfälje, ba$ ba$ Gpinnlein nun erfcbrecft

in einer Ccfe ftfje, unb bie jerriffenen <5äben im ^inbe
fingen. 0enn au<# ^>ier maren bie ^äben jerriffen. 0a
ging ©eorg Cbrenfperger ftiH unb bebrücft meifer, unb

nacb einer ^öeile ftampfte er auä einem madjtlofcn,

inneren ©rimm mit bem $u§ auf. $lber bat fcalf

nicbtä. Cr oerfud>te, bk SJäben mieber anjufnüpfen, unb

als e$ ibm mcfet gelang, unb er gerabe in ber 9?äbe ber

Sftecfargaffe mar, befcblojj er, ficb auf einen Slugenblidt

an £oren$ Slnbltcf neu $u begeiftern. Cr batte geftern

ein fcböneä 0ämmermeilcben mit ibr erlebt. C$ mar

no$ nicbt $u fpät, fte beute $u grüben.

3m £aben brannte noeb eine Heine, ftarf $urücf-

gebrebte ©aäflamm bie ßabentür mar angelebnt. ffrau

SXftaute moebte irg.ubmo einen kleinen Ocbmcuj mit einer

9?acbbarm fyalttn. 0a tarn ©eorg ungeb&rt $ur §ür

ber Cabenftube.

0aS tkxnt genfter in be? §ür mar mit einem Jagten
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QSorfcang »erfüllt, unb hinter bem 93ortyang roebfen ein

paar 6cbattcn &in unb fcer. ©ebämpfte Gtimmen, ein

IcifeS Sftäbcbenlacben, bann fa^en bie Schatten au$, alä

ob fte ftcb jufammenfcblöffen.

©eorg flopfte. 3nnen fnurrte bic 3)ogge. ©in iotn-

unb Joerfcufcben, eine 'paufe, bann öffnete £ore. „$1$,

bu biffä. (£$ tt>ar mir bo<$, als ob e$ flopfte. Äot bie

$ür niefct gefreut? 3öo tft bie SXutter?" 6ie fafc

erfci^t <m&; ba$ «öaar lag i&r lofe unb tttoa$ jeraauft

um ba$ ©eftd)t; bie Qlugen funfeiten.

„^ommft bu herein?" fragte £ore. 6ie fragte ti

furj unb ttxvai »erlegen. 3)a fa& er fte erftaunt an.

<2öar fie bau 6ie tt>ar ein anbereS SDfäbdjen als geftern.

©rinnen lag bie 3)ogge auf bem 93oben; fte fträubte

jtcfc unb fnurrte. 2lm ^enfter ftanb u)r iöerr. ©r Ipatte

bie $lrme auf bem 9Rücfen; er faj> auS, als ob er bie

Heine 6tube fülle, fo fyod) unb mächtig mar feine ©eftatt

unb fo bluten feine klugen, ©eorg fanb feinen ^lafc

für ftc^ fcier brinnen. ©r fefcte fid>, aber er roufjte nid)t$

ju fagen; e$ mar ifym eng unb fc&roül. ^Bäre er boefc

nid)t (ner tyereingefommen. <2öärc er bo<$ nur aufkaufe,

©enn mo flogen nun feine $öne (nn? ©r fyattt fie fcier

neu anfnüpfen moßcn.

<Da fing £ore an, mit bem iounb au fpielen. ©r
legte t^r bie §a$en auf bxt 6<$ultem unb leefte i&r bie

ioänbe. llnb (le fcfcroatjte mit tym unb tfcre lacfcenben

Qlugen gingen jmifeben bem ioerrn unb bem iöunb tyxi

unb fcer unb ftreiften jumeilen ©eorg, ber ttxoa$ im

Glatten fafc: „fo ma<$* boeb ein anbereS ©eftc&t, 6d)ul»

meifter. 3)u bift ein Ccfculmeifter, ja, aber id> laffe mi<#

niebt oon bir fritifieren. ©eftem? 3a bai mar geftern.

Slber fyutt tft £eut."
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©eorg batte bie befannte ^alte jmifcben btn Tratten

unb fein ©eficbt mochte u)r einige Mißbilligung beffen,

maS er fa£, auSbrücfen. (£S tt>ar ein unbebaglicbeS

0abeifein. 0er fcoebgemaebfene Menfcb am Sanfter fafc

fo erbrücfenb auf ©eorg, ber fcbmal gebaut unb unlieberen

^efenS unb gan$ unb gar fein (Ellbogenmenfcfc mar.

(fr brücfte ibn bureb fein bloßes 0abeifein jur §üre

fcinauS. 0a erfyob er ftcfc unb naf)m $lbfd)ieb. „@ute

Sftacbt, £ore." 6ie blieb mitten in ber <5tube ftefcen unb

eS mar ©eorg, als fliege eS mie Gpott über i^r fcböneS

©eftc&t, unb als fcöre er bie tiefe (Stimme beS &auS«

genoffen noefc lachen, als er f$on oor bem JbauS mar,

über ilm lachen.

93or bem JoauS begegnete i&m SJrau SCftaute.

6ie trug einen großgeblumten Morgenroc? o£ne

©ürtel unb faf> mie immer ein wenig tfyeatralifcfc auS.

0er Sluffc&mung mar n\d)t befonberS fcod) gegangen.

2lber baS mar ja aud) nicfyt ju ermarten gemefen.

„3a, niebt mal>r, bie ßore," fagte fte, als ©eorg

mit turpem ©ruß an tyx vorübergehen moüte. „&i, ln7

Qo lacbte fte. (£S mar, als ob fte einen Refrain la<$e

ju bem £a$en, baS er eben ba brinnen oerlaffen fyattt.

„9?icbt mat>r, bie ßore? 0aS ift ein 9ftäbcben. 6ie ift

etmaS oermö&nt; baS ift fte. Slber man muß (ie machen

laffen. Jot, &i."

0a ftürmte er ooran, ba§ jte tym fopffd&üttelnb

nac&fafc unb befebloß, mit ber £ore ju reben, obgleich

baS eine feineSmegS leiebte 6acbe mar. (£s mußte bod>

fein. 0enn ber junge Mann tyattt allerlei gute unb folibe

(Eigenfcbaften an fieb. Unb obgleicb ^tau Maute nidjt

gerabe baS mar, maS man gemö^nlicb mit folib bejeiebnet,

fo mußte fie eS boefc $u f$ä$en, menn anbere eS maren,
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(£in 93rief oon ©ertrub. (Er lag auf bem 5^lamer,

al$ ©eorg feine (Stube bztvat.

211$ ©eorg u)n fa&, mürbe ü;m f$on freier unb

ruhiger ju ^ftute. Unb mäVenb er u;n la£, trat ba$

SD^äbc^en neben i&n in feiner flugen, mannen, einfachen

21rt unb faftte feine ibanb: ,,©an$ oerftört bift bu? gan$

oermettert? 21$, baß ift aüe£ nid)t fo arg. 9?un fet*' bi$

an$ 5\?laoier unb fpiele. angefangen. ©a$ fommt alles

lieber, baß ift nur tin btfjdjen oerfdjeucfct. 6iefcft bu?

£ier fe^e \<fy micb fcin unb fcorc&e. 3<$ bin bein guter

^amerab. S)a$ bin id>."

„©ertrub." ©r fagte e$ laut oor fi<# tyin. 3)ann

la$ er ben *23rtcf jum ameiten mal. 3)ie einfachen, flehten

©rlebniffe auß ber QBelt feiner &inbf?eit famen tym oor

tt)ie lauter fonn= unb fefttägltcbe Silber. 2öar tß no<$

lang, biß er nad) Äaufe fonnte?

<£ß tarn ein §)rang über tyn. Qöaä foUte er |>tcr?

©a fe^te er ficb ans ^lamer, unb fa& auf ben 6tuf>l

am $enfter, ob ©ertrub bort fl^e, unb tß mar tf)m, alz

ob alle oerfcbeucfyten, jerflatterten ©eifter unb ©eiftc&en

mieber flutraulicfc tourben unb tyre (Stimmen ^ergäben.

©S mar alles ftiH, im Saufe unb rings umtyer. (fr aber

fa§ unb fcielt aufs neue feft, ma$ ber näcfjtlic&e 6pi^berg

tym gefcbenft fyattt, unb fpielte, unb ftanb na<$ einer

QBeile auf unb fcolte bie ©eige, bie im Waffen auf feinem

§ifc& lag. 3a, nun |>5rtc er alles mieber; ganj ooll

^ufif mar feine Geele, unb er mar fclig unb unfelig

ju gleicher 3ett. §)enn er Ijörte tß beutlid) in fiel); baß

mar baß 6d)öne; unb er tonnte tß nid)t fo tyeroorbringen,

mie er moflte; baß mar ba$ (ocbmere. ©$ mugte für

$laoier unb ©eige jufammen merben, bie beiben mit«

einanber mußten tß fingen können. Unb er fcolte fein 9?on>
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bucb unb legte e$ neben ©ertrubS 93rtef ouf ben §ifcb,

als ob ber tym b^Ifen foüte, unb fdjrieb auf, xoai ftcfc

u)m in eine ftorm fügen mollte. Unb balb mar er fo

froty, als ob er an ber QBeltfcböpfung $eil fcabe, w^b

balb legte er ben &opf auf bie ©eige unb moüfe e$

aufgeben, etmaS au$ tyr ^erauSjubolen, fo ©erjagt tt>ar er.

0a fnarrte eä auf ber (Stiege oon bebutfamen

dritten unb bann trat nad? oorftebtigem Klopfen SDReifter

Giebel in$ 3immer. (£r trug feine ftramingenäbten

JbauSfcbufce in ber ioanb unb fdjlüpfte erft im 3immer

bet)utfam Innern.

,,3d) \)<*V no$ fommen muffen unb e$ melben,"

fagte er, unb feine klugen ftra^lten. ,,©r ift ba. 0er

^ub' ift ba. 3cb fcab' gehört, ba$ 6ic no# auf finb

unb 9ttufif macben."

©eorg mar noefc nifyt fo recf)t an ber QOßeltober«

fläcbe angelangt, er mufjte fein 'öemutjtfein jufammen

fammeln. „QBaS für ein 93ub?" fragte er. „QBer ift

angefommen?" (£$ mar tym, als ob er eS miffen foöte,

aber es fiel tym niebt gleicb ein.

„ilnferer." 0er ^eifter lacbte. „Kummer fünf.

Äei&t baS, menn man bie brei ^äbcfcen mitjä^lt. 6o»

eben angefommen; er ift ein ^racbtSferl."

3a, nun mar ©eorg mieber auf bem ßaufenben.

„0aS ift ja fein," fagte er. „(finfacb: ba ift er.

3n ber 3öelt brin. Qöte foU er benn Reiften? Seierlicfc

fcfcaüe ber 3ubelgefang!"

„93ft," fagte ber glücflicfje 93ater. ,,3d) glaube, e$

wirb beffer fein, menn mir ben morgen anftimmen. 0en
3ubelgefang nämlicb. 0ie ^va\x mirb fcblafen moüen.

^ie er beiden foll? Sfriebricfc, benf ic&. 6o fcat mein
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93<tter gc^cigen. Qßemt er roirb, tote ber, fann mir'*

vt&;t fein."

©eorg nicfte einoerftanben. (Er fannte ben Minben

alten SEftann gut oom Äörenfagen.

„0ann friegt er einmal bie ©eige?" fagte er. „0ann

barf er toobl i>a$ aüe* lernen?"

„9}atürlic$>. 0a* ift abgemacht. 0er ioelmle fommt

in* ©efcbäft, unb ber ?Jriebrtcb, ber —", ber 93ater

machte eine ioanbbemegung, al* ob er bamit bem $rieb«

ri$ bie ganje nocb übrige «Bklt jufpräcbe.

©eorg tat einen riefen Sltemaug, unb bann fa^en

jte alle beibe oerlangenb nacb bem offenen JSlaoier.

„0ie Gcbmägerin fcbläft bei ber ffrau," fagte ber

Sftetfter. „3cb bin ausquartiert. 0a oben, in ber Kammer
nebenan ift mein 93ett. 3cb mag aber nocb nicbt hinein.

(E* ift bocb etwa* 93efonbere*. ^enn ba auf einmal

etn>a* lebenbig mirb. 0a* ift oorber nicbt bagetoefen.

Unb bai gehört fo §u einem. (£* ift mir jebe*mal fo,

h>enn ein* fommt, ein Äinb. (£* brc&t einen um unb

um. ibören 6ie'*?"

(E* brang ein bünner, geller $on in bie 6tiHe herauf.

„0a* ift er." 6ie fcorcbten beibe.

,/3Kir gefct'* aueb fo," fagte ©eorg. „0afj icb näm-

lich nocb niebt in* 93ett mag. ^ei mir getyt aud> tttoaS

um, bai lebenbig toerben miU. 3cb fyab' ettoa* fompo«

nieren mollen, tttoat ^öunberfeböne*. 0roben auf bem

öpujberg bab' icb** gefunben. Slber icb fann** nid)f

reebt lo*friegen. Gtücftoeife, ja; einmal auf bem Älaoier

unb einmal auf ber (Beige, aber e* tyat feine reebten

3ufammenbänge. Äier, in mir brin, ba bab' icb'*." (fr

feblug ficb mit ber $auft auf bie ^ruft. „0a tönt

cHe* miteinanber. Sftein, i# ge£' no$ nic^t in* 93ett.
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3$ (Dränge ja bo# tt>tcbcr l?erau$ unb finge oon

Dornen an."

Riffen 6ie tt>a$?" Reiftet Giebel mochte ein

oergnügteä ©eftebt über einen guten (Einfall, ber tym fam.

„3)a oben ift'ä nicbtS me&r. (E$ gebt ftarf auf ein

üfyx. 60 fpäte Qöiegenlieber ftnb niebt fo paffenb. Qöir

geb'n in ben Heller. 3n ben flehten, Hinteren 3öein«

feiler, ©ort fe§* id) mtcb auf ein £?a§lager unb fcöre

ÖU unb 6ie fpielen ftcb'S 00m Aer^en herunter. 0a
ttrirb'ä bann febon fommen. 93orficbtig, leife. 0ie

treppe Inarrt bei jebem §ritt, fte ift alt, n>ie ba$ ganje

&au$. borgen früfc nrirb bie ffrau fcbelten; e$ fann

nid)t$ im Äaufe oor ft<$ ge^en, ofym bajj fte eä &ört.

2lber fo ftnb bie grauen. QöaS fte nic&t fe&en, ba$

frören fte; tt>a$ fte niebt frören, bat afrnen (te fonftttrie."

§)a ftiegen fte in Gtrümpfen bie treppe hinunter

unb bargen ftcfr unb ifrre toadben £ebenefgeifter im

Heller.

$ln einem ©rafrtfrafen oon bem runben ©eefenge«

toölbe herunter fring fcfraufelnb unb fcfrmebenb eine Simpel,

bie toarf rötliche, flacfcrnöe Siebter burefr ben bunflen

9toum. 3ttrifcfren $tt>ei brauen, bauebigen Raffern fafj

ber ^eifter auf bem «Jafjlager, ftütjte beibe (Ellbogen

auf bie 5?me unb ben 5?opf in bie ioänbe. ©lucf, glucf,

gludf fiel e$ in eintönigem, feuern ^ropfenfall irgenbtoo

in einer (Ecfe au$ einem frocfrgefteUten ©efäjj in ein nieb«

rigeS. 6ie frorefrten beibe eine ^Gßetle bamaefr frtn.

3mmer ber eine tropfen; fonft tiefe (otiüt.

3)a, in biefer mitternäebtigen 6tunbe unb oor bem

oiel älteren SEftann, $u bem ifrn ein ©efüfrl oon greunb«

febaft unb Vertrauen frinjog, toeil er gleicb ibm ftnnig

unb nacfrbenflicfr toar unb a« ben Joorcfrenben gefrörte,
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ba muc&$ ©eorg (f&renfperger ber 9DRut auf* neue, llnb

er ftanb unter ber febmebenben $lmpel unb fcielt bie

©eige im Slrm unb fpielte. ^eifter 9RicbcI fafc mit

mannen, freunbltcfyen dürfen auf ben jungen SDßann, ber

metyrenb bei GpielenS glänjenbe klugen befam, unb ntefte

u;m $u unb fagte in einer ^aufe ftiH unb bebäcbtig:

,/$)a$ ift, al$ ob 6ie mir bai aHe$ erjagen unb als ob

\d) e$ ganj oerftänbe." llnb fing an, (angfam unb bie

3Borte aufammenfudjenb, ju reben: „3$ mei§ nic&t, toie

e$ ben anbern ge&t bamit. 6ie fagen : SDRufif ift ^ttufif.

^önen mufc bai unb Hingen. 3d> meine: 9^cben mufj

e$. 2lHe£ bai, wofür ti feine Qöorte gibt unb miß

einen bo<# auSeinanberbrücfen, baß lann man fo fagen.

©an$ oon unten herauf. OTein 93ater, ber fernere

Gorgen fyattt, unb na<# unb nac& blinb mürbe unb oft

em&erging, ben Äopf unb bie 6<$ultern gebücft mie

unter einer £aft, ber fe^te f\ä) oft im Lämmer, tt>enn er

flefc allein glaubte, an$ ^laoier. llnb ma$ er fonft nie=

manben fagte, baß tat er ba oon (td). 3uerft mar ti

lauter 3ammer, als tym naefy unb nad) bai 2id)t feiner

klugen erlofcfc, unb bann fanb er ben ^öeg ju einem

Choral: /2öenn mir in ^öc^ften 9?öten fein/ ober ,Q3e=

pef)l bu beine QBege.' llnb i# ffanb manchmal in einer

(£cfe unb fcorcfcte unb meinte, i<$ fenne tyn erft je^t.

Gpäter, aU er füll unb friebltd) feine legten 3abre &in*

lebte, ba fyat er auefy noc(> ^eitere unb freunblidje $öne

gefunben. $11$ unfer erfteä &nb jur QBclt fam, bie

£ene, ba fyat er n\d>ti gefagt, fonbern fyat nur fo ftiH

für fi<$ angelächelt, unb bann &at er ein £ieb gefpielt,

bai tat mie ein Gcblaflieb, ganj §art unb fein. Slber

auf einmal bat bai aufgebort, ba bat ti aui bem Älatner

&erau$gett>ettert, mie menn einer einen 3ucfoer unter*
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brücfen miH unb fann triebt mebr unb mu§ binauSfmgen;

unb naebber ift i^m ber 6d>merj breingefommen: bafj

er e$ niebt feben fann, ba$ 5?inb nämlicb.

Unb feigen 6ie, ioerr (Ebrenfperger, aHe£ ba$, tt>a5

einer gern in feinem £eben brin fyättt unb fyat'i niefct

unb mufj {tcb banacb fernen unb fann'S niemanb fagen,

bai, mein' i<$, ba$ foüte man auf fo einem 3nftrument

fagen fönnen. 3d? fann'S niebt; roenn'ä mieb paeft unb

icfc milfä probieren, bann bringend meine ferneren ioänbe

niebt fyttaut. Ober feblt e$ fonftmo. $lber menn einer

ein rechter SDßufifer märe, unb er müfjte t>on allem

Gebmer$ unb oon aller £Jreube ber 9ftenfcben, unb bätte

ben ©lauben, ba$ ba ttrvai babinter ftetft, hinter bem

Ceben, etroaS, bat man niebt fefcen fann, etmaä ©rofjeä,

6cbcme$, bat ju uns gehört, bann — bann müfjte e$

fein, roie eine 'fprebigt, \x>a$ er fpielt.

3$ fann'S niebt fo fagen, tt>ie icb*$ meine." (fr läcbelte

ein menig ©erlegen, bafy er fo oiel gefagt fyattt, ba er

am gellen ^ageältcfct eber ein febtoeigfamer ^ann mar.

„3cb reb', mie icb'ä oerfte^. 3d? ba&' noeb niebt m*l

ganj reebte 'äftufif gebort. <£in paar mal in meinem

ßeben. 0a$ oergefj icb nie« 60 alt icb merb*, oergefc'

icfy'ä niebt. Slber icb mein', i<$ fpür'S, mie e$ fein muffe

unb mie niebt, unb ob'ä oon unten herauf fommt. 9Ran

fpürt'S ja ben beuten aueb an, ob fte fromm ftnb unb

rec^t unb ebrlicb, ober ob pe nur fo baberreben."

0a ftanb er auf unb fyoltt ein ©la$ au$ einer

SDtfauernifcbe unb füllte e$ mit einem brauen, roten ^ein,

ber mar bei Stetten im 9RemStal gemaebfen, unb bot

e$ feinem jungen ©enoffen. 0er tat einen tiefen 3ug

barauä, unb fafc ben SKeifter an unb mufjte ibn lieb*

fcaben, unb fanb auefc bai ^Bort, ü)m oon feinem jungen
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£eben unb t>on feinen ^reuben unb Unruhen unb *>on

feinen ^öünfeben unb träumen ju erjagen.

darauf tranf aud> ber Reiftet unb füllte baß ©lal

auf* neue. 3)a tranfen pe umfebtebtig aufä Qöoblfein

oller, bie ju ibnen geworfen unb auf ü)r eigenes, unb

auf baß ©ebenen oder frönen £eben$plane unb fpürten

mit ber 3eit bie freunblicben ©eifter btß 9fam$täler$,

ber tynen mutmacbenb unb fiegt>erbei§enb burefc bie albern

ftrömte, befonberS bem jüngeren. 3ulet*t na<$ allen

tranfen fte aueb auf$ QBo^lfein ber Core, naebbem fie

mitemanber berebet bitten, ba% fo „bie meiften jungen

SERäbcben" feien. ©S tat nichts $ur <5a$e, bajj fie beibe

niebt Diele junge 9#äb$en tonnten, tß mar boefr ein be-

rufyigenber Gcbluf*.

Unb nacb einiger 3etf na$m au# ber SEfteifter bxt

©eige unb fpielte ein paar feböne, alte 93olf$lieber: „©$
mar ein ^arfgraf überm 9^bein," unb „©$ maren einmal

brei Leiter gefangen, gefangen maren fie".

6ie fangen aud> baju, ba§ baß ©emölbe miberfyaHte,

ber 9fteifter mit einer frönen, tiefen ^agftimme. ©roben

fcfylief bk 3ßelt; fcier unten mar macbeä 2tbm.

$US eß auf ber Ctabtfircbe oier SJbr feblug, fpuefte

unb fmfterte bie Simpel unb mollte erlöfcben. 0a boben

fte baß ©elage auf unb fuebfen beim legten ^lacferfcbein

ben SluSgang unb erfttegen bie treppen. Unb e$ mar

nun eber als beim Slbftieg ju fürebten, bajj bie |>cH»

porige ^vau ifyr §eil ju benfen bekomme. 3)enn aU^u

leicht maren i&re dritte nun niebt mebr.

©3 bleibt über baß 6cbicffal ber beiben Neugeborenen

biefeS SlbenbS noeb au fagen, ba% 9fteifter Giebels 6o$n
nacb bret Soeben riebtig förietmeb getauft mürbe unb
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bafy er jefjt in einer ^räparanbenanftalt für fünffige

Scfcullebrer ift unb i|>m alfo bie
<2öelt offen fte&t, tt>enn

au<$ niebt gan$ fo unumfebränft, roie fein 93ater bamalS

anbeutete. Unb bog ©eorg Gtyrenfperger in einer mut*

lofen unb jornigen <5tunbe einige Soeben fpäter bxt

Sfteberfcbrtft feinet SKuftfftücf^ bai er „Srü&lingänacfct"

fcatte taufen mollen unb ba$ nie fertig geworben mar,

in taufenb Heine 5e$en jerri& unb J)ernad> ganj ge*

brocken in ber ^üfermerfftätte auf einer 6cfyni$banf fafj,

ben S^opf in bie ioänbe geftü^t.

0er SEfteifter ftanb oor i()m, ben ioelmle auf bem

2lrm, unb machte ein bebenflicbeä ©eftc^t.

„0a$ gefct nur fo," fagte er. ,,©leic& $errei§en, gleich

ganj megmerfen. QBir Ratten e$ bodj noeb jufammen

gefpielt. Q£$ ift oiel Schönes brin gemefen. Qt$ mirb

einer nicfyt gleich SEfteifter. $lber fo ift foldj ein junger

$euerfopf, gleich, entmeber ganj ober gar nid)t." 0enn
©eorg fyattt oerfidjert, er laffe in 3u!unft bie Äänbe

baoon, e$ fei fietyer, er bringe nie etmaS auftanbe. „3a,"

fagte er unb fcob ben 5^opf: „(fntmeber ganj ober gar

nid)t. 0a$ Gtümpern, bai fyat ja feinen 3öert. 3$ toiü

e$ laffen; \6) fyabt ja anbereS ju tun. 3cb mujj mieb an$

6tubium machen, e$ wirb 3eit. ®ie Gemefter gefcen fo

fc^neO berum."

0er 9^eifter lächelte; aber bai lonnte aud> bem

Äelmle gelten, ber feinen ßoefenfopf ganj in ben oäter«

lieben 93art fyineinmütylte. (fr fteflte ben 93uben auf ben

93oben unb nabm ba$ Gcfynifjmeffer. „3a, bann tooflen

mir un$ fcalt ernftlicb an bie Arbeit madjen unb fe^en,

mie tt>eit mir'3 bringen. (Eä tt>ar aber boefe febön an bem

Qlbenb, nic^t? 3a, bann muffen mir bat fcalt laffen in

Sufunft." 0a ging (Beorg (£fcrenfperger au£ btm ibaufe,
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ttne einer, ber ein fcbmerel ©elübbe getan fyat unb ben

ti bereite anfängt ju brütfen.

6ie Ratten im Heller £oren§ ©efunbtyeit gefrtmfen

unb ba$ toar für ©eorg fo eine 2lrt oon 93erföbnung$=

aft gemefen. Qßenn er [\<fy reebt befann: er tyattt moljl

ebenfooiel 6cbulb an bem unerquicfUcben Slbenb, aU fte.

Qlm näcbften §ag ging er ntebt bin. 21m übernäcbften

fam er jufäflig über bie Sftecfarbrücfe, ba fab er jie oon

^öeitem in bem fcbmalen ^auergärteben, ba$ jtcb läng$

be$ ioaufeä am 9facfarufer fcinaog. Gie faf? auf ber

fonnigen Stauer unb b<*tte ein paar 9}acbbar$finber um
|tcb fcer. S)ie ftrebten an tyr in bie ioitye unb fte

febien irgenb einen oergnüglicben ilnfinn mit ifcnen $u

treiben, fooiel t>on toeitem ju fc^en toar.

„6ie ift felber noeb ein &nb," baebte ©eorg, er

fonnte bie klugen niebt oon bem frö^licben 93üb ba unten

loäbringen. 2lcb ja, nun toollte er begeben unb nid)t

fo empftnbltdj fein. 3)a fab ftcfc £ore um unb toinfte,

ü)m 3U. Ünb nacb atoei Minuten fafc er neben tyr auf

ber ^auer unb bk 9Jacbbar$tmber fteeften ü)m alle

^nopflöcber beä 9*ocf$ unb ber SBefte ooH mit roten

unb meinen ^lümcben, unb £ore fab ibn an, fo fonnig

tt>tc ber $ipriltag. Sbattt e$ oor atoei 6tunben noeb ge*

regnet unb gefebneit untereinanber? 3öer toujjte baß

nod>? (5$ baebte fein OTenfcfc me&r baran.



l^W%^gtefeU 6iebente« Äapitel tsm^^^ä

215ar fcier ber 2Beltlauf fteljen geblieben? 38ar e$

nod) aHe£ gan$ mie einft? (£in 3)reborgelmann 509

burcb ^ötblmgen unb blieb oor all ben alten ibäufern

fteben, unb al$ er feine Cieber fyzxanSoxQtltt, ba taten

ficb bie ^enfter auf unb bie ÄauStüren, unb ^5pfe bogen

(tcb fcerauS, junge unb alte, unb 2tutt traten unter bie

§üren unb fucbten eine Heine 9^ünje fytxaut. &anb*

merfer hielten einen Slugenblic? mit trgenb einer lärmen*

ben ioantierung inne, unb ßebrjungen fuebten burcb eine

Äintertür $u entmifeben, um ein 6tücfcben fcintenbrein

ju traben; ®ro§mütter unb Mütter beteten ibren 9?acb«

mucb$ unter ben 91fa§ien be$ ^ftarftplatjeä, au$ allen

iööfen, Joäufern, ©äffen unb ©äjjcben quoll e$ oon S^in«

bern, — e$ mar aüeä gan$ mie einft. 9^ur bajj je$t

Commer mar unb bie Slfa^ien biebte, grüne unb etmaS

ftaubige fronen fyatttn; unb bafy e$ niebt mebr jener

grimmig4uftige 6pielmann mar, beffen einer Slrm in

^ranfreieb begraben lag, fonbern ein alter, mübfeligcr

Q3linber, ber bie licbtlofen klugen, mäbrenb er bie Orgel

brebte, febnltcb nacb ber Gönne bob, toeil ibm oon u)r

etmaä mie ein ferner Cicbtfcbein in feine 9^acbt t>mcin-

brang. (fin grofceä, ftarffnocbigeä ^Rtib 30g ibn mit

feftem ©riff binter ficb brein, unb (ie§ ibn bie unb ba

lo£, um bie ^ünjen, bie auä ben ffenftern fielen, in

ber Gebinde aufsufammeln.

<£$ mar alles, mie einft, nur ba% bie ^inber öon

bamalS nun ertoaebfene £eutc maren, unb bie jungen
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Ceute oon bamald ältere, gefegte, biebere Bürger, unb

bie eilten, — ja, oon btn eilten muffen tt>ir Gier ein

menig reben. ^öir wollen und im 2tbtn unb im 33ucG

nicGt aüjumeit oon ben eilten entfernen. 3)enn ftnb jie

nicGt oor und bagemefen, unb Gaben einen 3aun um und

gefcbloffen, bafy mir aufmaebfen tonnten, efce bie llnbilben

bed £ebend und fyaxt anliegen? ioaben jte und niebf

gegeben, mad fte $u geben Ratten, unb ift niebt jefct nocG

manebed oon ifcnen $u ^olen, bai mir ju unferer jungen,

eigenen ^öeidGeit l;in gut unb nötig braueben fönnen?

6ie fönnten eined $aged niebt meGr ba fein, menn mir

nacG ioaufe fommen. 6ie fönnten leife fortgegangen

fein, menn mir'd und niebt oerfeben Gaben; ja, menn mir

und in ber meiten Qöelt umGertreiben unb aud allen

93ecbern trinfen, unb nacG aller SBeidGeit fueben unb

aller ^unft, — ed märe bocG möglieb, ba§ mir barüber

etmad oerfäumten, bai mir fpäter niebt meGr mieberfinben.

3a, fo ift ed und mit *5rau $lnne gegangen, mit

ber 9?e!torin (Eabiftud. Qlld mir fortgingen, fa§ jte nocG

in bem großen £ebnftu{>l, ben mir fo mobl fennen, unb

Gatte noeb iGre ffreube am £eben unb <2)afein, unb batte

aueb einiged baran audjufefcen, unb einiged ju forgen.

21ber fie mar gan$ un^meifelGaft ba. Unb nun —
©er bltnbe Örgelmann jog bureb ba$ <5täbt$en,

unb aueb an bei 9Mtord Äaud gingen bie *5enfter auf,

unb im Oberftocf neigte fieb fyoxtymb ein meiner &opf
Geraud unb niefte läcbelnb, ald bai ,/Snncben oon ^Garau

ift'd, bie mir gefällt" oon ber äitternb=marmcn <5ommer«

luft \)kx Gerauf getragen mürbe. (£in paar fräftige 3üge

aud feiner pfeife tat ber Okftor, bann manbte er ftcG

ber Gtube ju: „Äörft bu'd?" $lber fein (Seficbt oer*

(chattete jtcG, unb er ftrieb jtcG mit ber ioanb über bie

6<$teber, SUIe guten ® elfter. 16
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6tirn. (£$ gefcbal) i^m f)k unb baf ba§ er ftc^ einen

Slugenblict oergafj. Qöenn man ein ganjeä, langet £eben

mitetnanber geteilt fcat, bann getoöljnt man ft<$ nic^t

mefcr leicht um. 6ie mar noefc immer um ilm, tro^bem,

bafy tyr Gtufcl leer ftanb, tro^bem, bafj auf tyrem ©rab

fetyon bie meinen öommerleofopen blühten. (Er meinte

ju füllen, bafj fte u)m na^e fei. 6te Ijatte ft<$ ja, efce

ber 93or&ang jmifc^en iljm unb u)r fcerabgelaffen mürbe,

nod) einmal umgemanbt: „60, Slltcr, alfo bu fommft ja

auefc balb;" als ob fte, wie in ben erften 3a^ren ifcrer

jungen (Elje, auf ein paar §age in$ (Eltern&auS reife,

unb er nacf)fomme, fte abholen.

3a, er tonnte fte freilief) nic&t verlieren. 2lber e$

mar bod) anberä, alä oorbem. 2l<$ ja, e$ mar bod)

anberä. ®ie QBelt mürbe boefc aUmäl)lt<£ ein menig

fremb unb leer. (Er fyattt fein Gtücf Sirbett barin getan

unb fein <5tücf SSftenfdjenleben, ja ein ooUeä unb grofjeS

Gtücf 9ftenf<$enleben barin gelebt, unb feit ü)m ^rau

Sinne feine Slntmort me^r gab, menn er mit t&r rebete,

fetttyer tarn e$ l)ie unb ba über ifm, mie e$ über bie

Gcfymalben fommt, menn e$ ioerbft mirb.

Slber aU er nun mteber an$ genfter trat, niefct, um
bem Orgelmann ju lauften, fonbern um ben meifjen,

fc^mimmenben QBölfcfyen in ber fernen Himmelsbläue

nacbjufe^en: molnn (te fcfcifften, unb ob fte mo^l eine

^otfe^aft mitnehmen könnten in ein frembeä, unbefannteä

£anb, ba oerna^m er fpielenbe ^tnberfttmmen auf ber

6tra§e, unb ba$ fcofce, fragliche deinen eineä kleinen

in feinem ^Dägelc^en, unb fa& eine Butter auä bem

Sftacbbar&auä treten unb ftc& tröftenb über bat $inb

beugen. Unb er faf) ©ertrub, feine (Enfelm, mie fte mit

einer ©iefcfanne unb einem großen 93lumenffratt§ au*
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bem ©orten tarn, unb fein &er$ te&rte au tyr aurütf,

ttrie fte fo ernft unb gelajTen baberfam in ityrem febmaraen

5?leib, mit bem füllen, flugen ©efiebt. 0a freute er ftd),

bafj t>k Sauber auf fte jufprangen unb um Blumen
bettelten, unb bo§ fte ftcb auf bie 6taffel fe^te unb ben

Keinen 93ettlern bie Äänbe mit 93alfaminen unb 9?efeben

unb 9tttterfporn füllte, ©r mar fein £eben lang fo e&r*

li$ unb ganj unb mit liebenbem «Soeben in ber ©egen*

mart geftanben, er Ijatte and) jc^t noeb §eil an ©otteS

SCftenfcbenftnbern. ©r tyattt §eil an tynen, fo lange er

lebte. 9fain, e$ gab leine Trennung $mifcben ber Qöelt,

bie man fielet, unb ber, bie man niebt fte&t. „2ld>,

Qlnne," fagte er, unb fagte e$ laut, unb e£ mar tljm,

als niefe fte tym ju, raf<$ unb lebhaft, mie in tyren

beften §agen: „Qöir muffen fo jung fein, als mir fönnen,

Filter, für bat ^inb."

0a flopfte er bie pfeife au$ unb ftieg hinunter

unb moüte ©ertrub rufen: „^ornrn, mir tun noeb einen

©ang bureb ben ©arten." 0te 0reborgelmuftf tönte

fern »erballenb oom Gtabtgraben herüber. 0ort führte

ber 28eg ine? 92acbbarort, QBiblingen fyattt nun fein

©uteä empfangen.

$11$ ber 9?eftor binunterfam, mar ©ertrub nicfjt

mef>r allein bei ben Sftacbbaräftnbern.

„3a fo," fagte er, „ja fo, ber ioerr i^anbibat ift

t>a. ©rüfj' bieb ©Ott, ©eorg. (otcfyt Tübingen no$?
2lHe$ am alten 'tfled, toie einft? 3a? 0ann mollen

n>ir'$ unä überlegen, ob mir unä ba ^inmagen, ©ertrub.

Sftäcbften ioerbft, falls mir ben erleben, jum Äau^mei^»

feft ber Q3erbinbung. 3cb bin ber ältefte oon ben alten

JOerren, ©eorg. 3<$ möcbte mtcb mobl noeb einmal

unter eueb junge« ^öolf ()inemfe$en, fo reefct in« 93olle."
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©eorg ftimmte eifrig bei. (£r war $ur Joocbaeit

feinet 93ruber$ ffranj foierbergefommen. 0ie foQte

morgen fein. 93or jmei (otunben mar er angekommen.

„6ie fönnen mieb brüben niebt braueben/' fagte er.

„3ungfer £iefe buttert mit ber 6cbmägerin im 35au$

fyerum. 3cb toeifj mieb nirgenbä fcin $u retten. $lu<$

fcabc icb einen 6acf ooH $u erjagen. 3cb n>ei§ nic&t,

fco anfangen."

„2ln irgenb einem Sipfel," fagte (Bertrub unb tackte.

2öenn jte lacbte, tyattt jte gleicb ein anbereä ©efiebt, ein

junget, marmeä. 6onft— (Beorg fyattt, al$ er tarn, gebaut

:

„fonberbar ift e$; fte ift fo alt mie £ore, aber fte ift fo

ernft unb rubig unb !lug. <5ie ift ittoai anbereä, ttxvtö

©uteä, ^räebtigeä; aber ein junget ^äbeben ift jtenidjt."

3e$t atmete er befreit auf, al$ (te lachte.

„(Befct ibr beiben nur in ben ©arten/' fagte ber

9?eftor. „6päter fomme td> aueb $u eud>. 3cb mujj

meine alte 5*eunbin befugen, tfvau 3ubit&. £eicbt ger)t

e$ nicr)t me&r: Jounbert unb fünfjtg §reppenftufen. 3$
bin na& an adtfaig, ^inber. Slber e$ ift fo eine 6ac^e,

jte ift mit mir jung gemefen. Q^eiftcr Löffel? ja, ber

aueb. Slber 3ubit& toei§ no<$ mein* oon bamal^. (fr jttjf

babei unb fcorebt, menn (te erjäblt. 3a, bat merbet ifyx

aueb noeb erleben, toenn i&r alt feib, mie bat tut, toenn

noefc irgenbmo ein 9ftenfcb au« ber jungen 3eit ba ift."

©a lacbten (te beibe. GoUten (te jemals fo alt toerben?

93reit unb meit lag bat £eben oor ibnen.

,,^öir fommen aud) auf ben $urm, übermorgen."

£)a$ riefen (te bem Gefror nacb. „ffrau 3ubitb mufj

un$ ^äreben erjäblen, b\$ ifyx ber Altern ausgebt. 93om

9^otfelcben £iebfeelcben, unb oon 3orinbe unb 3o»

rinael."
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(£r minfte, er mollte e$ auärtebten.

3a, übermorgen 1 QDer &at übermorgen in ber ioanb ?

SIm anbern $ag mar bie «ßoefoeü.

©ie golbene 93re^el über ber ßabenfür beä ,(£&ren«

fpergerbaufeä prangte in neuem ©lanj. Scftlicb prangten

fcblanfe Wirten linfö unb rect)t^ oon ber fteinernen 6taffel,

feftlicb buftete t>a$ gan$e JoauS nad) ©ebaefenem unb

©ebratenem, feftlicb fnirfebte ber 6anb auf treppe unb

ÄauSgang unter ben dritten ber Äauäbemotmer.

3)ic beiben (fbedeute in ber £abenftube maren unoer»

trieben unb fal)en nur oon einer neuen blauen Tapete

fcerab auf ^ran^ ben 3üngeren unb feine 93raut. 6ie

mochten fi$ no<$ beä §age$ entfinnen, ba oorbem eine

junge $rau &ier eingetreten mar, ein HebeS, feinet 3)ing,

ein menig fd)üd;tem unb ein menig mei$ oon ©emüt,

mit fcoffenben, Inngebenben klugen.

3)ie heutige 93raut mar anberS. 6te mar ebenfo

grofc unb breit unb blonb aU ffran^, unb fyattt rafebe,

Iräftige 93emegungen unb oon Unficfyer^eit mar nid)t$

in ifcrem ^efen. 6ie mar gleichfalls einem ^äefer^aufe

entmaebfen unb 3ungfer Ciefe ftauntc, mie rafefc (ie fi<#

in aW t*ai Sfteue fanb.

3a, 3ungfer Ciefe. 6ie fyattt e$ \a roaljrljafttg in

ityren alten §agen noeb ju einem Gcbmarafeibenen gebracht

unb u;r roteä, runjcligeS ©efiebt fa^ aui einer butäbn*

licben &aube mit lila Elftem beraub. „3öie ein befranster

$rutyaj>n," fagte Füller Renaler. Slber 9D?üHer Äensler

mar nidjt ber Slüerfeinfte, unb 3ungfer £iefcn$ ^öürbe

lonnte Ijeute bureb nid)t$ flerftört merben. 2öar fte nid;t

fo eine 2lri oon ^räutigamämutter? QBar nic^t jie e£
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eigentlich, btc fixan^ bcrt jüngeren an feine junge SJrau

abgab, unb bie augleicb mit ibm ben Caben unb bie

Cabenftube, ben unteren Gtocf unb bie leberne ©elbtafcfye

an bai neue Regiment abtrat? §)enn ffranj ber filtere

nabm ftcb ber 6acbe niebt fo reebt an, unb 3ungfer £iefe

mar bie le^te, bie e$ ibm zumuten moflte. Sriebltd) fa§

er, bai bebaglicb gebiebene 93äucblein oon einer geftieffen

Gammctmefte überfponnen, einen Gtraujj im Änopflocfy,

im ©rojjoaterftubl unter ben beiben ^bedeuten, ^rieblid)

brebte er unb obne &aft bie 3)aumen umeinanber unb

wartete, mie fieb bie §)mge entmicfeln mürben, unb ali

fieb ber Füller ioenäler $u ibm gefeilte, ba faßen fte,

mie ein paar bra»e Knaben, bie märten fönnen, beifammen,

unb fa$en aud) nacb bem ^irebgang an tyren ^lä^en

an ber fttfttafel im ioirfeben beifammen, feft unb fieber,

mie angemaebfen. Unb ali ber $Ibenb fam, ba tonnte

jebermann ti l)'6vm, ma$ für flotte ^erle (te in ibrer

3ugenb gemefen feien, unb ba§ ber $lad)tvud)$ im ©an$en

nicfyt oiel tauge.

(£$ mar eine ftattlicbe iooebfleit, unb ©eorg (Ebren«

fperger mar ein ftattücber ^3rautfübrer unb füllte (tdj

ali ben ©lanflpunft ber ©cfeüfcbaft unb eä mar ibm fein

unangenebmeS ©efübl. (fr führte eine QBiblinger 93ürger$=

toebter am Slrm, ein grojjeä, bräunlicbeS Qftäbcben mit

einem ooflen 9?ofenfranj in bem fraufen ioaar unb mit

meifjen ioanbfebuben an ben breiten, febaffigen Joänbcn.

Unb er tat fein ^ögltcbfteg, „£eben in bk 6acbe ju

bringen." Siber ali er gegen $lbenb am &laoier fa§

unb ben ioocbfleitämarfcb au£ SCftenbeläfobnä <5ommer=

nad)t^traum fpielte, fam oon einer (Seite l?er SD^üüer

iöenäler unb feblug ibm häfttg auf bie ^cbfcl unb fragte:

„<£igene$ ^efcl?" unb oerfieberte ben Umftebenben: „§)a$
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ift ein ^aufenbferl, ba$ macfyt er alle* felber, ber joeim«

tücfer, ber Pfarrer;" unb »on ber anberen 6citc tytv

tarn fein 93ruber $ran$ unb fagte: „®a fann man nicfyt

brauf tanäen, bu. 6piel etmaä luftigeä, fpiel: $11$ mir

jüngft in 9*egen$burg waren, ober einen ^Bal^er,"

3)a tiefj ©eorg für &eute ba$ OTufifmacben fein unb

nacb einiger 3cit tarn e$ über u)n: (fr mu§te eine deine

^ßeile in ben ©arten fcinauä. (£r mufcte eine QBctlc

allein fein. §)er $ftonb ftanb am iMmmel, bie 93äume

raufebten leife im $lbenbminb. $lu£ bem 6aal Hangen

bie ©eigen unb ^fötentftne; ba ging er no<$ ein Giücf

meit*r oom «foaufe meg.

(£r mar boeb too^l anberS, als bie ba brinnen. 3Ber

aber geborte ju i^m unb feiner $lrt? (£r mar boeb aucf>

tyreä Q3lute$. 3Bie Ratten 5ran§ unb fein junget QBcib

einanber »otfy'xn angefejjen, aU fte, t>om §an$ oeratmenb

neben einanber ftanben. £acbenb, fro&locfenb, oerbeifcenb,

etneä au$ be$ anbern klugen trinfenb. Unb fie maren

niebt bie tiefften 9D£enfcben. §)a$ mar nur, roeil (te

gleicher 2lrt maren unb ftcb ^ufammengefcbloffen Ratten.

Unb e£ tarn etmaä §)rängenbe$ über tyn, baf* er, mäbrenb

er öon ben SSRenfc^en megging, ftcfc nac& üpnen fernen

mufjte.

3ur felben Gtunbe festen ber <3!ftonb in bie $urm«
ffube unb füllte fie bis in ben fcinterften QBinfel mit

feinem filbernen £id)t. <3>tc beiben alten SOtfenfcben, $rau
Subitb unb ibr 93ruber, fafjen feiernb an ibren ^enfter*

plätjen unb febmiegen einträebtig miteinanber unb nad)

einiger 3eit \tant> 9fteifter Löffel auf unb ging, 93efaeit

§u läuten. (5r tarn lang nic^t me&r. (Er fyattt e$ feit
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einiger 3eit ftorf mit ben ©ebanfen, ober öielme&r |te

mit ifcm: fte famen über ibn, tt>o er gerabe fa§ ober

ftanb; bann mar er ibnen »erfüllen.

(fr ftanb auf bem bunflen ©locfenboben unb lehnte

an bem 93alfen eines ©lotfengerüfteS; fein alteS Äerj

aber ging ben $önen nad), bie er über bit ftiUe 2öelt

fcingefebteft fyattt.

Q£v mufcte mo&l, roie e$ ba unten fluging; er fyattz

faß allen ^Biblingcrn im £auf ber 3afcre bie ioofen

geflieft unb bie Äofen nicfyt allein. $rau Subita mugte

eS: er fyatti manchen 93taft, ber auf irgenb einem Jocrjen

lag, mit ftd> (jeraufgetragen unb ba oben in ber (jeden

&t\ibz oor ifyren klugen ausgebreitet. Unb roie fte mit»

fammen ratfctylagten, ob ber unb jener Mittel nod) $u

reparieren fei unb feine fflecfen au tilgen, fo beroegten

fte aueb miteinanber in guten unb einfältigen ©ebanfen

bie unruhigen Qöege, auf benen bie £cute $u ebener (frbe

fid) bie Jöer§en unb ben SDRut unb bat ©eroiffen jer=

riffen, unb fanben auS tyrer eigenen JoerflenSfrille ein

gutes ^öort unb gaben eS umfonft barein. 6ie tonnten

nichts bafür, roenn eS niebt immer fcalf. Q3ielleicJ)t mar

eS fo, bafy (te, bk roie mir roiffen, ein unftcbtbareS Äönig*

reieb bcitten, nur benen belfen fonnten, bie ibreS £anbeS

roaren: einfacben, einfältigen, gläubigen ©emütern, bit

in unb hinter allem ©efebaffenen eines ©otteS i>er& unb

iöanb fanben. 93ielletcbt mußten fte mit ben anbern

niebt fo gu reben. §atfa<$e mar eS, ba% einige £eute,

bie fe&r gefebeit unb oon gutem Appetit unb nüchternen

Slnfcbauungen maren, lacbten, roenn (te bau eisgraue

0d)neiberlein mit feinen frnblicben klugen faben, unb bafy

einige anbere £eute il;m bie ioanb Rüttelten unb bie

$appe oor i^m abnahmen.
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$Ibcr Weiftet Löffel machte ftcb ntd)t fo mel au$

bdbem. ^ielleictrt merfte er'ä gar niebt, baß fann mo&l

fein. 0o, al$ er fo ftanb unb ber Wenfcben ba unten

gebaute, fing brüben im heiler iMnfeläbacb ein fpäteä

©löcflein an ju rufen unb oom 3öalb &er, ©on 93ud)en»

bronn unb oon (Jtteräbü^l fam Slntmort; e$ maren

fromme, fanfte ©lorfenftimmen, bie miteinanber rebeten.

Unb ber $üte, ber nod) oon oorfyer fein tucbeneS äaufr

fäppd)en in ber ioanb fcatte, tat bie Joänbe barüber ju-

fammen unb fagte fein:

„$lcb bleib bei un£, Äerr 3efu C^rift,

SMeroeil e£ $lbenb morben ift,"

unb fagte c$ für ftdj unb für bie anbern au$ einem

fe^nlicfeen Äerjen fcerauS. darüber mar er au$ feinem

Ginnen gefommen unb nun flieg er baß §reppcben l?in=

auf in bie <otubt. „Gekläfft bu, 3ubitfc?" fagte er, aU
er feine Gcbmefter in bem gellen Wonblickt fifcen fa^,

ben &opf auf ber 93ruft unb bit klugen gefcbloffcn. (£r

lächelte ftiH, ba fte feine Slntmort gab. „6ie mirb all»

mctylicfc müb," fagte er. „6ie fyat'S mit bem 6d)lafen

unb mar fonft fo ein munteret $rauenmefen. ^aß mar

baß für ein Wäbdjen feinergetl. ,Über fieben 93uben,'

fagte bie OTurter. 92a, fteben, baß ift ein bü)$en oict.

Slber bo$. 6ie ftieg über alle 3äune."

60, nun mar er im richtigen ffa&rmaffer. Qßo^in

maren alle bie 3a&re gefommen, bie jmifeben fyeut unb

bamalg lagen? QBtc meggemifebt maren fie. (fr fetjte

ftd) in bie eine <£cfe btß Kanapees. 3n ber anbern mar

geftern abenb QReftor (£abifiu$ gefeffen. 3)aä mar axvfy

fo einer, 0cm mar aueb mie oorgeftern gefebeben, mag

fed)jig unb ftebenjig 3al;re &er mar. $lber mitten im

(Sefpräcb fyattt bit Subita geftern Seiten unb ^erfonen
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&ermed)felt unb bann Ratten fte miteinanber barüber ge*

lacfyt. (Sie, bic immer aüe$ fo genau mufjte.

SSfteifter Sftöffel fu^r au$ feiner (fefe empor. (£$

fyattt elf £% gefcblagen, noefc oersitterte ber Viafyfyaü

ber bröbnenben 6d)läge in ber £uft. (£r mar ja richtig

aud> eingefcblafen gemefen. (£r fyattt eben noefr geträumt

2öag mar e£ nur gemefen? (fr tonnte ftcb nid)t me&r

rcd)t befmnen unb ftrieb (td) ermacbenb über bie 6ttrn.

,,3ubifl), fomm, mad) auf. '$ ift 3eit jum ^ettge&en."

&k rührte fiefr nid)t. 3)a$ ^ftonblicbt mar meiter ge«

gangen, (te fajj im 6d)atten. 3)a trat er fjeran unb legte

ifjr bie ioanb auf bie 2ld)fel. „3ubitl>, mir moflen no$
ben Slbenbfegen lefen. 3$ flünbe bie Campe an, 3ubitl?."

2lber als er mit ber Campe tarn, t>a fal) er, bafj fte

feinet 'Slbenbfegenä me&r beburfte. 6ie mar f$on jur

9^u^e gegangen. 6ie mar fo mübe gemefen.

S)a fetjte ftd> Ziffer Löffel ftiü neben fte. 3e#
mar er ganj allein. $lbcr er muftte febon, bafj er ba$

niebt lange bleibe, (fr ^atte audj nic^t me()r meit bil

5itm legten ^Ibenbfegen.

Unb mteber ein N2lbenb.

3)a Ratten ftc in alter Qöeife auf ben $urm fteigen

unb flu «cJrau 3ubit&3 ^üfcen ft^en unb 9ftärd)en boren

moüen. QBie in ^inbertagen fyatttn fte tun moUcn.

2lber fte maren feine &inber me^r.

(£& mar aber boc^ etma$ mie auä einem OTärcfcen,

ma£ fte beute erlebten.

$rau 3ubitb, bie fo munberbare §)inge gefeben,

gefybrt unb erlebt batte, bie mufete ja freiließ aud) anberä

jtt ©rabe gefyen, als anbere ßeute.
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iöatte fte mcfcf propfcejeit, baf? fte cinft in ber üoKcn

fflut beä 9ftonbltd)t£ burcfc bic £uft fcbwimmen werbe,

breit unb fteber unb o&ne x>ic( ©eräufefc? (£$ war eine

Weiche, febimmernbe, Warme 3ulinac()t.

Unten, bem §:urm gegenüber, an eine 90^auer ge*

leimt, ftanben bie beiben jungen ^ttenfcbenftnber, ©ertrub

unb ©eorg. 6ie gelten fief) an ben Äänben gefaxt unb

fa&en ftumm in bie ioetye. 0er 93oltmonb ftanb fyotfy

am Joimmel unb leuchtete feiner alten ^veunbin, bie er

fo oft ba oben befuebt fyattz. 9^un tarn fte auf bk
ebene (frbe herunter gu ben anbern. 6ie Wollten fte in

bie tt>ct§c ^riebbofäfapelle tragen unb taten e£ bei Stfacfrt,

ber £eute wegen. &xau 3ubitf> burfte nid)t im $ob ein

6d)aufpiel geben; ba$ fyaxtz (ie im ßeben nie getan.

0er riefige §urm ragte f)o<$) auf; er festen bei

9fatcbt nod) maffiger unb fd>werer $u fein als bei §ag.

0a3 bläuliebe, unfid)ere £icbt füllte i&n ein unb festen

burefc bie ßufen, hinter benen bie ©locfen fingen, unb

glänjte in ben $tfifterf<$etben be$ &rd)enfcl)iff£.

0a fam e$ oon oben fyer, fcfrwara unb fdjwer, unb

fenfte ft$ langfam nieber, langfam, langfam.

0ie beiben gelten ben Altern an unb rücften nä&er

an einanber. 0ie ioänbe faßten fid) fefter. 6o waren

jte niebt allein bem unbegreiflichen (£ttva$ gegenüber, bat

ba fyernieberfam.

0a$ fttejj nun auf bem ^flafter auf. <£$ gab einen

Dumpfen $on. 0a ftanb e$ ftill, gro§, ferner unb

unbeweglich 3öie ein bunfleg (5d)icffal ftanb e$ ba.

0a£ war ber 6arg. (Ein fiummegr ftummeä 0ing. (Ein

fd)war^eä §ud) lag barauf, e£ warf einen langen, febrägen

6d>atten auf bie monbbeglänste (Saffe. 0te beßen, ftarfen

Cetle, bie barum geklungen waren, jogen gerabe, fefte
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Gtric&e bur$ bie £uft, oon ber Joöl;>e be$ §urme$ bte

(ner^er.

(fin paar ©eftalten famen au$ bcm §urmeingang

£en>or. Gie fpracben einiget mit gebämpfter (Stimme,

löften bic Geile ob unb ^oben ben Garg auf eine 33a()re.

£)ann gingen fte mit ber ftummen £aft baoon, man l?örte

tyre dritte fallen bureb bie 9?ad)t.

©roben in ber Satrmftube flimmerte ein £idj>tlein;

irgenb jemanb beugte ftcb jum Senfter &erau$; bann

würben bte Geile hinaufgezogen unb bie ©äffe lag füll,

mie $m>or. Gie atmeten tief auf. 3^re Äänbe löften ji<#

auSeinanber. 3)a$ mar ein großeä, (jelleä Gtücf i&rer

3ugenb gemefen, ma$ l)ier baoongegangen mar. 3)a$ mar

nun öorbei. Gelige 5^inber maren fie ba broben gemefen,

<2ßar nun niemanb me^r, ber i^nen baß °parabie$ ber

^inbbeit hütete, bafj fie e$ finben tonnten, fo oft fie

famen? borgen ging ©eorg mieber na<$ Tübingen,

gleich nacb Srau 3ubitfy$ 93egräbni$.

„QBenn id> mieberfomme, ergä^lt mir fein 9ttenf<$

mein* SDRärcben." (Er fagte eä mit unlieberer Gtimme;

ti mar ifym nid)t um bie 9J^ärcben auerft unb allein. (Er

mar ja nun 5^anbibat, er moüte im näd)ften 3aJ>r ba$

Dramen machen, er mar mofyl ju alt für foldje ^inbereien.

(Er \)attt anbere ©inge ju bebenfen. 9?ur, er mar ein

Träumer, (fr oergafc manchmal all bai anbere unb mar

mieber ber Heine 93ub, bem ber liebe ©ott Ijocb oben

über ber §urmfpi$e faf? unb ba$ ©anje überbaute unb

in beffen QBclt e£ munberbar genug auging.

©ertrub fd)ien ba$ in ber Orbnung $u finben. Qk
manbte fieb ju tym fcin. (fr \a\), bafj fte tränen in ben

Slugen fyattz, fte flimmerten im SÜftonblicbt. „3)0$,"

fagte fte unb jmang fiel) $um £äct)eln unb fa& u)n
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mütterlich cm, fo jung fte mar. „3)oc&, bat tu
9

i<#<

3cb fyabt jte alle in mir brin."

Sparte, bie junge OTogb au$ bem Qöeiler Srnfelg«

bacb, bie ftcb fo gut auf« 93rotbacren oerftanb unb fo

mi&trauifcb gegen bai 93ücbermefen mar, bie erlebte flu

biefer 6tunbe, in biefer mannen, büftereieben Gommer*

nad)t, ganj fyinttn im 9*eftorgarten, ba, mo er an bm
Gtabtgraben anftöfct, aueb ttxvaü SftärcbenbafteS. (£$ ift

biä je^t niebt aufgeflärt, ma£ ber Geiler Slnbreä iöagen-

bacb, ber auf ber anbern Ceite be$ 6tabtgraben$ feine

Seilerbahn fcatte, §u fo fpäter Gtunbe noeb bort na$*

^ufeben tyatti; unb 9ftarie, bie noeb oon ber 9Mtorin

(SabtfiuS $u einer regfamen, umfiebtigen ^agb erlogen

mar, fyättz gleichfalls niebt nötig gebabt, noeb bei TOonb*

febein im allerle^ten 93eet <oalat $u febneiben. 0er Q^eftor

fagte fpäter in ber Äocbaeitätifcbrebe, bk er ben 3toeien

fcielt, bie beiben «foerjen feien mo()l bamalä febon unfiefct*

bar an einanber angefeilt gemefen unb folebe Geile bätten,

ba$ miffe er noeb oon feiner eigenen 3ugenb fcer, eine

merftoürbige 3ugfraft.

^atfacbe mar, baf* ^arie oon bem (oalatbttt meg,

anstatt ben langen, geraben ioauptmeg nacb bem JoauS

einjufcblagen, nacb oem 93aumgarten ju ging, fie, bit

fonft meber für ^onbfcbein noeb für einfame ©änge

etn>a$ übrig fyattt. Unb ^atfacbe mar, bafj, als ©eorg

unb ©ertrub nacb -Öaufe famen — fie batten ben Gcblüffel

jum binteren ©artenpförteben bei ftcb unb febritten ftiH

unb ttrie im §raum bureb ben ©arten, — bafj ftcb bort

unter bm 93äumen eine bunfle ©ruppe bemegte, flüfternb

unb, ja nun fam ein harter 2aut, mie ein 5^u§, bann
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no$ einer, bann ging jemanb fort. <£$ raffelte unb

fnaäte in bem trotfenen Gtabtgraben, unb bann tarn

SXftarie unter ben 93äumen ^eroor unb fagte, alä fte ber

beiben anfidjtig rourbe, ^alb tro^ig unb tyalb übermütig:

„(Er ift mein 6cba$. (Er null mi<$. 93orbin fyat er'S

gefagt. 3cb fyab'i aber fdjon lang gemußt. 60 tt>a$

merft man bod>." 6ie mar fo erregt, bajj i|>rc klugen,

fomobl bat gerabe, aU bat, mit meinem fte ein menig

fcbielte, 93lu)e fcboffen,3ubelblu)e, menn man fo fagen miß.

„borgen lommt er," fagte fte. „dornen jur ioauätür

herein bei §ag. 60 null icb'ä. (fr folTg gum ioerrn

fagen, bie $rau ift meine ^atin gemefen." 3)ann ging

fte oor ben 93etben ^er mit flinfen (Schritten tn$ 55au$.

2luf iljrer sollen, runben, bemeglicben ©eftalt unb auf

tyrem fraufen ioaar lag bat <3ftonbucbt. „(Er tt>iÜ mieb,"

fagte jebe 93emegung, „er fyat gefagt, icb fei i^m grab

reebt, er möchte fein ioärcben anberä ^aben an bem ganzen

SKäbcben."

2lm anbem borgen fa& ber 9^e!tor, als er feinen

^rü&fpajiergang unter ben Räumen mad)fe, fomobl bie

abgefebnittenen Galatlöpfe al$ audt> bat Keffer unb bat

fupferne Balatbecfen unter bem Güfjapfclbaum liegen,

ber feine äujjerften $fte noeb über ben (5tabtgraben bin

ftreefte. 0a blieb er fteben unb läcbelfe. (Er fyattt fi#

oorlnn in ber S?ücbe feine pfeife ange^ünbet, unb er be»

fafj Marien* Vertrauen.

3n be$ 9?eftor3 Gtubierftube brannte %t\it roeber

??euer noeb Campe. 3)ie guten ©eifter unb ©eiftereben

biefeä 9toume$ mujjten im SDRonbfcbem fpuefen, unb bat

mar tynen gans gelegen. 2lu$ allen (Eden tarnen jte
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fjeroor, tanjten auf bem jtlbernen §epptd), ben baß 'Sftonb«

U6)t auf ben 6tubenboben mob, ritten auf ben ^ßölfcben,

bic bcr 9?eftor feiner allerlängften pfeife entfteigen ließ,

trieben allerlei Slllfanjereien mit ben 93ücbern in ben

großen Gtänbern unb ben Silbern an ber QBanb unb

unterhielten fieb mit bem alten ^ann, ber ba fafj unb

auf bie 3ugenb kartete.

„60, ba fommt i&r?", fagte ber 9Re!tor. „9?un

la§t eueb nieber, mir wollen no<$ eine Qöeile beifammen

fein. 21*, bu Äinb."

3)enn (Sertrub fyatti ft<$ einen Gcfyemel geholt unb

nun fafj fte neben ibm unb legte bie Äänbc um bk

&niee unb ben braunen $opf gegen beS ©rojjoaterS 2lrm.

©eorg fa§ auf ber §rul;e.

„&ier bin i* babeim," fagte er. (fr ftreefte bie

langen 93eine toeit t>on fieb unb lehnte ftcb an bie 3öanb.

„93ei uns brüben bin icb'S nid;t, je länger, je meniger.

ffranj ift mein 93ruber unb nur jmei 3a()re älter

als i<$, 2lber mir miffen nur menig miteinanber anju*

fangen. (£S gibt nicbtS 93erfd>iebenereS, als unS beibe.

3e^t fyat er noefc feine *5rau baju ; eS ift, als ob er nun

oier klugen fyabt, um alles au fel)en, maS i$ — nic^t

fefje, unb oier ^üfce, um breit unb feeflieb unb fieber

mitten im gellen $ag $u fteben. (Es gibt nid)tS Q3er=

fcfyiebenereS als unS beibe, unb gibt nicbtS 93erfcbiebenereS,

als baS ganje ÄauS (fb^enfperger unb miefc. <5ie finb

praftifcb, icb bin unpraftifcb, fte fmb für baS. 9?abrbafte

unb ©ebeiblidje, immer nücbtern, llar unb fertig: fo

ift'S — unb fo tturb'S — unb bamit gut. „<£>u bift dn
6innierer," fagen fie, „unb Cinnteren trägt nicbtS ein."

(£r mar ein bigeben flcinlaut.

„6ie (jaben geurifj ein 9?ec^t, fo ju fein, hrie fte
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finb. 2lber fann i<# au$ meiner ioaut fcerauS? 3<$

fann niebt mit t&nen laut unb lebhaft fein; menn jte

lachen, ftnbe tcb nicbtS baran, unb menn ic& oerfuc&e,

mitautun, fo gelingt eS eine furje QBeile, me&r nid)t. (ES

ift, als ob mir in ^mei Qöelten lebten.

6ie .oerftefcen bie meinige ntc&t unb t# bie irrige

nic&t."

3a, je^t burften jte i&n niefct ftbren. 6te mußten

eS, ba$ er jetjt ben 6acf, oon bem er gefagt fcatte, aus-

leere bis auf ben ©runb. Qfc nieften ifnn nur ju, er*

mutigenb: fprieb nur, bu fannft alles fagen.

,3)u, Pfarrer/ fagte Sranj fceut ju mir, (er fagt

immer febon Pfarrer4

, obgleich lein SEftenfcfj meifc, ob

eS jemals fo toeit fommt), „bu, Pfarrer, bu trägft fo

ein jugefcbloffcneS ©efiebt fcerum. 3cb fann bir aber

fagen, fo buefmäufig ftnb niebt alle (otubenten. $ri$

iöoroftein, ber ftubiert boc^ aueb auf ben ©eiftlicben, ber

fam an Oftern &eim unb befuebte alle 93efannten. Unb
too^in er fam, ba gab eS luftigen £ärm unb £acben. (fr

fam aueb ju unS unb brang bis in bie 93adftube oor.

§)a maebte er einen ©aul aus ^ilcbbrotteig, mit oier

boeffteifen ffüfjen. 3)en mufjten mir ibm baefen unb

bann nabm er il)n mit ftcb nacb Tübingen, (fr motte

tyn jemanb oere^ren, fagte er. 3ft ber luftig, toarum

bift bu eS niebt? 3)u mufjt boeb niebt Äunger leiben.

Unb alle ftimmten bei : 3)u mu&t bo<$ niebt Äunger

leiben. 6ie meinen eS gut auf tyre 2lrt. 6ie ftnb nur

anberS als id), bai ift aütt,

<£>ie 6cbmägerin — 3ungfer Ciefe ift begeiftert oon

ityr, aber fie fürchtet jte, glaub id), in aller 6ttQe ein

menig, — fagt, bajj ffranj noeb eine ^ßeinnnrtfcbaft ein»

riebten foHe. 3n unfern Gtuben, ©ertrub. QBeigt bu,
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roo bie (Sitterbettcben ffanben unb bai Himmelbett mit

bcn roten 93orbängen. iJrana ift nicbt übel einig bamit.

©er QSater aud>."

(£r machte einen 93erfucb, ju feberjen, aber ei gelang

i^m nicbt redjt. „3cb glaube, tcb bin etferfüd)tig. ^van^

unb ber Q3ater ftnb bie beften <5reunbe. ©er 93ater lieft

täglicb brei 3eitungen. $lber icb oerftebe nid)t oiel oon

^olitif, unb ba$ toenige ftebt bei mir anberä au$ al$

bei ibm. ©a berebet er aüe$ mit ^ranj, unb fte ftreiten

ftcb maefer berum, fyabm gro§e 9(ftoftgläfer auf bem £ifd)

unb fcblagen mit ber Sauft baamtfeben. 3)ie beften

^reunbe finb fte.

3d) aber ftfce ftumm baneben.

Unb bann gebe icb in ber Q3etätt>eiflung an$ ^laoier.

®a$ ift immer nod) meine 3uflucbt.

,<2)a$ ift red>t, Pfarrer,' fagte ftvatit, alt icb e$

fytut öffnete. Unb 3ungfer £iefe ging gleich anä ^enfter

unb maebte einen fflügel auf, bamit bie 9^acj)barfcbaft

auefc tyren §eil befäme.

,6pief tttoaS (figeneS,' fagte ffran^, ,fpief ttwai,

ba$ bu felbft gemacht &aft.'

§)a lie§ icb ntieb oerleifen. 3(?r mi$t, e$ ift mir b«
unb ba ttxvai eingefallen im legten 3abr. 3cb bätte e$

itynen niebt oorfpielen feilen. 3d) t)ättz miffen fönnen,

bafj e$ nid)t ju ibnen rebet. ^2lber e$ mar ein ftavfer

QBunfdj in mir, ttxvaü mit it>nen ju teilen, baä mid)

angebt. 3a, melleicbt mar aueb ein roenig ©rofctuerei

babei, ba$ !ann icb nict>t fieber fagen."

3)enn ©ertrub haut il>m fo einen 93licf jugeroorfen,

ber ttwai äfcnücbeä anbeuten moebte.

Scfcteöet, 21Ue guten <$ elfter. 17
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(Er tat einen langen Sitemjug. „(Es ift mir niefct

gut gegangen bamit.

3br muSt, al$ ffri^ 93auer beim 93aben erfran!, —
i&r fenni ilm, er mar fo ein lebensvoller, frifdjer SDRenfc^,

92eupbilolog, mein 93unbe3bruber, ba fyabt t$ etmaä

tomponiert, eine §otenflage, menn U)r rnoHt. 3d) \)abt

bie ^ufif in mir gehört, eine ganje 9^ad)t lang; tcf>

ftanb um wer Ü\)t auf unb fafc ben ganzen Vormittag

baran unb e$ gelang mir, (te feftju^alten. 3cb \)abz (te

in ber 93erbinbung oorgefpiett, ale mir bie ^rauerfeier

Riehen. 3ct> I)abe ben (Einbrucf, als ob einige gefunben

Ratten, bafy etmaä baran fei.

Sllfo, bat fptelte i$ ^eute üor unb oerfiefte mi$
ganj barein unb meinte, (te alle mit mir 31s führen in

bk Gtimmung : bafy fol$ ein junget £eben fo jäfc enbigen

muffe. 3e$t no$ Reiter unb fräftig unb t>oH ^rofymut,

unb junge ©enoffen babei, unb fonnige Ufer unb plät*

fc^ernbe 'Jlufjmeu'en, — unb bann ber ftarre §ob, ber

i^n in bie §iefe jog. 3)a$ fyät? ic& alle« mit Qöorten

nicfyt fo fagen fönnen, aber i<$ meinte, fte follten e$ mit

mir I)ören in ben kirnen, bie i<$ anfcfclug. Slber alä t<#

fertig mar unb mid> nad) tynen ummanbte, ba blieben

fie alle ftill unb fafyen einanber oerbutjt an. (E$ mar

nid)t ba# berebte Ccfcmeigen, ba& einem fo triel fagt, e$

mar ba# läfjmenbe, tote 6cl)tt>eigen, bei bem nichts herüber

unb hinüber gefct.

Unb nad) einer QBcilc fing <5ran$ an ju gähnen unb

fagte: »Sllfo bat mär'S, fo, fo. S)u, \z%t, je&t fpielft bu

noeb etmaS anbereS. 3e$t fpielft bu no$ ben 9tobefj£n«

marfefc. QöaS, ben lannft bu nidjt? 9te, maefr* fein

©eficfyt. 3d> glaube, t<$ lann tyn, menn au$ nur mit

brei Ringern. £afj mi$ einmal £eran.'
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Unb btc 6<#roägerin fagte: ,21$ ja, 'cfrana, ben

9fobefcft)marfcb.
4 §)en ^attc fic mit tym gehört, aU fie

mitcinanber in 6tuttgart bei bcr Qöac^tparabc U>arcn.

Unb er fpielte tyn, unb ber 93ater taftierte mit bem

$opf unb oerfuebte, mttjupfeifen. 3ungfer £iefe fa^ mtd)

oormurfSooH an: „6iebft bu? ©er Sranj. (fr tyat nid)t

ftubiert unb fann e$ boeb. §)a$ ift einer, ber $ran$."

©a fam e£ über mi$, ba$ i$ auffprang unb ben

3)ecfel äufeblug unb nod) bie §ür aumarf, bafc c$ fnallte

unb in ben ©arten ging.

9?ad)I)er febämte id> miefy unb ging no$ einmal

hinein, 3)a maren fie ganj ^armloä unb freunblid) unb

3ungfer £iefe fagte, t$ muffe neue Äemben ^aben unb

mir fpradjen eingefjenb über bie Äemben.

Slber baoon mürbe e$ nid)t anberä. 6ie ftnb fremb

in meiner 2öelt, unb id) bin fremb in ber irrigen. Unb
e§ fü^rt fein 3ßeg herüber unb hinüber. 3d) ^änge an

ü)nen; ü)r ttriftt e£. llnb ba$ ift mein Kummer, ba$ i<$

anberS fein mu§ meinem QOßefen nad). Q£$ ift nic^t nur

mein 6tubium, e$ ift mein Qßefen."

„3)a3 !enn* id) beffer, als bu benfft," fagte ber

9^e!tor in feiner oerfteljenben, linben 2Irt.

„©aä fenn' tcb aus ber 3eit, aU i$, felber nodf>

jung unb meinet 3Befen3 ungen>i§, mit Gcfymerjen fefyen

muffte, ba§ \<fy anberä fei als bie, ju benen mid) ©eburt

unb Äinb^eitSgenoffenfcbaft geftellt fyattt unb 3U benen

aud) mein toaebfenbeä 3$ nod) brängte. 3$ meif?, mie

ba$ ift, ma§ bu fceut erlebteft. 3d) l>abe eä aud) erlebt.

©eorg fa|> auf. 0ie alten klugen tagen liebenb auf

<&m unb t$ roallte marm in il)m empor.

(Er mar alfo aud) nid)t immer ein fo fcarmonifeber,

fkrer 9(ftenfd) gemefen? (Er fyatie aufy feine 2lrt bureb
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6cbmeraen unb 3metfel ^mburcfr tragen muffen? Unb

war boeb foleb ein 3ftann gemorben. §)ann — bann

oerlobnte e$ fieb alfo, bafy man e$ oerfuebte, mit ft$

felber ^u Raufen, roie man nun einmal mar? 3)a§ man

oerfud)te, aud) au$ feiner 2lrt etmaä 9?ed)te$ ju machen?

©ertrub niefte itym ju. ioatte fte feine ©ebanfen

oerftanben? „•Jranj ift Sranfl unb bu bift bu. ßafj bieb's

nid)t fo febr anfechten. §)a$ fommt oieHeicbt nod), fpätcr.

Siebft bu, bei bir ift noefr nid)t alles fo flar unb fertig.

6ie ftnb febon, roa$ (te merben muffen, bu nid)t. (Sd

ge&t noeb fo oielerlei fcin unb &er in bir, nid)t, bu?"

$lcb ja, baß tat e$ freiließ. 93i£ jum Überlaufen

ooH mar er baoon. (fr fyattz ja fceute mit i&nen bat>on

reben motten. 3e nä^er baß (Dramen tarn, je me^r

fürchtete er ftcf> baoor. Sftcbt nur oor bem (Dramen fetbft,

obgleich er auefr baju einige Urfac^e Ijatte; oiel mebr oor

bem £eben, baß barnacb !am. Q3or bem ^mt. Qöo mar

ba$ faabenfoaft auggefponnene ^farreräibeal ^mgefornmen,

baß er eine 3eitlang gehabt fyattrt &au£ unb ©arten

auf bem ßanb, eine Heine, nette §)orffircbe, einfache,

fcbücbte 9ftenfd)en, benen er aHe$ 6cböne, fromme, (fmige

oermitteln burfte. (fr felbff — acb, mir fennen ja ©eorg

(fbrenfperger, — er fyattt jtc& bereite gefeben, mie er

bureb bie ©äffen febritt unb alle fannte unb grü§te, unb

alle ifyn. Unb mie er an ftiHen 6ommernacbmittagen

bie &ird)e auffd)lo§ unb — bann braufte bie Orgel burd)

ben 9?aum. ©anj beutlicfr fyattt er baß gemußt. 2lcb,

mo mar tß fcin? 3e mebr er fid) mit ben ^öiffenfebaften

au^emanberfettfe, befto mebr jerfloj} ifym atieß, xvaß er

unter (fbriftentum oerftanben jmtte. QöaS blieb ifym no<$?

^öaä mar baß (fmige, baä ffrobe, ioeilige, baß er ben

3ftenfcben bringen mollte? (fr fcatte ilmen nichts ju geben.
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Gir fyattt felber feinen feften 93efl$. 3öa$ er fyattt, bai

lag au tiefft innen unb fab faum au$ ttrie Religion.

"Süftan fonnte e$ niebt in 38orte fleiben unb nid>t lehren.

(£$ mar ein Verlangen, fi<# Einzugeben, fic^ brauchen ju

laffen, etxoai $u fein für bie ^enfeben, unb ein Q3er*

langen bavnad), an ben Quell be$ ßebenä Einzubringen,

ber unter allem Gicbtbaren feine ffluten (nnfebieft. Unb
er mufjte e$ no$ niebt, bamalä noeb niebt, ba§ er ^unbert

3af)re lang ju leben unb flu prebigen gehabt tyättz au$

bem einen Verlangen feiner Geele \)txau$: „Q&tbt eu<$

Ein an ©oft, gebt eucE Ein an bk 9ftenfcEen." Slßen

©lauben unb äße £iebe fonnte man ba ^ineinfaffen.

Qlber er oerftanb ficE felbft nocE nicEt.

2lrm unb unflar fam er ftdt> oor. 3ßa$ foHfe ein

foleber toie er tn£ 2lmt treten? <£r fonnte über biefe

§)inge nicEt mit ben ©enoffen reben, er mar $u fcEeu,

fte in ftcE EineinfeEen zu laffen. Unb er fonnte ficE aucE

nicEt bei ben ^rofefforen 9tot$ erholen, roie manche taten.

Unb immer öfter fam bie 2lngft über ibn: „QBo

EinauS mit mir? roenn nun bie 3eit ba ift, roa$ bann?"

3u>eierlei mar, an bem er fte l)k unb ba oergag.

£ore. Qßenn er bei i^r mar unb fte faE, fo blübenben

£eben$ ooU, bann fam e$ über iEn, mie t>on frifeber

^ärjluft angeblafen, ba$ ba$ £eben benn bocE nict>t

nur eine 6adje be$ SftacEbenfenS fei, unb ba$ 3ugenb

unb Gcbön^eit aucE gute ©aben feien. QQÖcnn er fte

gut antraf, fo fcEerzte fte iEm bie ferneren ©ebanfen

Einmeg: „2lcE bu, bu nimmft aHe$ fo fcbrecflicb ernft.

QÖBeifjt bu, tt>a$ gut ift gegen ba$ ^raurigfein? ffro^fein,

b\i/
J

3)ergeftalt rief jte iEm nacb außen.

Sftacb innen rief iEn bie SSXuftf. 2ln$ ^laoier trug

er bie Unruhe, bk iEm bie ^ötffenfcfcaft maebte. 3)ic
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SDßuftfer, ba$ fcr)ienen tr)m bie toasten ^roprjeten unb

£et)rer $u fein t>on bem allerinnerlicbften, ba$ e$ gab.

6ie formten tröffen, fror) mact)en, bie ioer^cn ergeben.

Sie tonnten ber (Seele auf ben ©runb leuchten unb aHeg

©ute mit tarnen rufen, bat) e$ lebte, unb aUc^ fiebrige

erfc^üttern.

Slber baß tonnte tt)n nicr)t$ r)elfen, bar) er ba$

roujjte. (fr mutjte felber ettt>a$ ju geben r)aben, etioaS

(figeneä. (£$ roollte etroaS in ir)m leben, unb fud)te eine

6pract)e; ba r)ord)te er unb fucr)te fie ju finben.

3)ie ^ücfcer unb Kollegien tarnen niebt gut toeg babei.

©enn je länger er SWujtf machte, befto fälter roer)te

e$ il)n au$ ben 93üd)ern an. 3a, freilicr) — er burfte

e$ ftcb nid)t t>ert)er)len, e$ roaren nicr)t immer gerabe bie

reinften triebe, bk ir)n anä ^laoier jogen. (fr murjte

e£ jreb geftet)en, aufteilen flor) er nur bar)in oor ben

langweiligen ^{lic^ten, aufteilen ftar e$ reine 3erftreutbeit,

bat) er ba fat) unb fpielte. ©ertrub rannte it)n ftot)l,

al$ fte fagte: „(£$ get)t noeb fo vielerlei r)in unb t)er in bir."

93on bem allem t)atte er t)eut reben mollen. (fr

r)affe e$ per) feft oorgenommen. $lber bie frieblicr)en

©eifter biefer Stube löften fo manche £lnrur)e, noct) et)e

fte in Qöorten an bie Oberflacbe tarn, ^utjte benn adeS

gefagt fein? (f£ mar fo ftot)ltuenb, eine <2öeile ftiU ba^u*

ftt)en. §)ie beiben oerftanben ir)n auet) fo, ba$ tt>ut)te er.

„ioier bin icr) bat)eim, ba$ mact)t e$." Unb alg er fiel) beffen

aufä neue oerficfyert t)atte, ba ftucr)g ein neuer Süftut in

©eorg. „99öarum follte ict)'$ im (£t)renfpergerr)au$ nid)t

aucr) fein fönnen? (£$ ift nicr)t fo lcid)t, aber e$ muj?

boct) ju macben fein. 3er) ftill mieb morgen mit ^xan^

unb bem Q3ater an ben Q3efpertifcb fetjen unb — ja,

unb min itmen t>on mir erjagen. 3ct) ftill e$ fo einfach
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tun, aU id) fann.. 3<$ ttrifl ni$t fremb Serben in

meinem QSaterfyaufe."

2llg er t>a$ befd)loffen fcatte, fa£ er froher aus, als

öuoor.

3n bte 6ftHe hinein fagte ber 9Mtor: „Sftan mufc

guc& nid)t mit (Semalt üerftanben fein motten. OTan

mujj aufteilen ben QRut faffen, fid) in fid) felbft $u bergen,

bis etmaS GicbereS unb ©emorbeneS oon innen ^erauS

fommt. 0aS mirft unS bann fein &tltfinn unb fein

SOftjjoerfte^en um. Slber freiließ," — er lächelte unb fa&

bie beiben jungen, (jorc^enben ©eftcr)ter an, — „baS

^artenfönnen, auf ft<$ felbft unb auf anbere, baS miu*

auc& erft gelernt fein.

Sie&ft bu, ©eorg, i<$ fyabt einft gemeint, t<# fei ein

0id)ter, meil alles ©efdjaffene in einer eigenen Gcbönfyeit

unb ftiöen Gpracbe ju mir rebete. Unb mancbmal fanb

i$ au<$ baS Qöort, eS mieber ju fagen. 0a fammelte

\d) na<$ unb nad) einen fleinen, ^eimlicben 6cbaf* oon

©ebbten, gereimten unb ungereimten an. 6ie maren

jum §eil mangelbaft in ber ^orm, i<# meifc eS. (£S

mar oft ein Gtammeln oon einer innerlicben 3öelt, für

bie tcf> beS Haren SluSbrucfS nicfyt mäcbtig mar. Slber

fte maren ein §eil oon mir unb maren mir teuer.

0a liefj icb mid> einmal in einer aufgefcbloffenen,

mannen 6tunbe (unreifen unb geigte fie meinem trüber.

0er mar 2lr§t, ein frifeber, Weiterer, allgemein beliebter

SDRenfcfc, unb i<# liebte ifm me^r, als er mufcte. 3u*

meilen aber fam eS micf> an, ba$ ify in meiner fceimlicben

©ebanfenmelt t>on ifym oerftanben fein mollte. 0ann
ging eS mir mie jenem, ber aüeS moHte unb nid)tS befam.

<£r faty hinein, las mofyl auefc in ben blättern. $lm

anbeen §ag gab er mir fie mieber: ,nett, jum §eil gan$
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nett. Grtti bifccben oerfonnen.' dt locbtc unb gab mir

einen 6d)lag auf bie $lcbfel: ,3)u bift immer ein 6m=
nierer gemefen, 3oad)im. 4

6iefcft bu nun, t>a§ id> mei§, mie eä ift, ©eorg?

(fr tonnte mofyl nic^t anberä; er fagte, tt>ie e$ ifym

um$ Äerj mar. 2lber mir mar ba$ leid)tl)in gerebete

Qöort mie ein 6d)lag inä ©eftefct. — ©aä mar aUeS?

£)a fam mieber fo leer aurücf, mag ic& auä mir {>erau$

gegeben &atte unb ify ftanb ba unb fcfcämte mid), ba$

i$ meine 6eele fo naeft fyattt fe^en laffen, unb fyättt

fagen mögen: „gib'S mieber jurücf, macfc'ä ungefdje^en,

bafy bu rntd) gefet)en fcaft. Unb bann 30g i<$ miefc in

mi<$ felbft jurücf, fo meit id> nur fonnte."

©er 9foftor lief* ein paar grofje 9tou<$molfen fteigen,

bte bilbeten im ^onblicfyt einen formalen gellen Gtreifen

mie eine ^rüde, barauf bie ©ebanfen be$ alten SQtonneä

in feine 3ugenb jurücfgingen.

„3<*> |>cute oerftefc ic& bat alleS; bamalS —, er fa&

e3, bafc er mi<$ arm gelaffen fyattt. Unb er meinte, ü$

fyabt me^r £ob ermartet unb fei nun oerfefrnupft, bafj

eä mager aufgefallen fei, unb erflärte mir, — er flopfte

mir nochmals baju auf bie Slcbfel, bafj ja mirfltcfc ganj

nette <5acben barunter feien, aber bafj e$ ja natürlich

oiel bebeutenbere £eute gebe unb bafj id) nic&t ermarten

bürfe, mit itynen jufammengeftellt ju merben.

3)a paefte icb mein 93ücblein mieber ein. Sftein, ba$

tyattt i<$ nietet ermartet. (£tma$ anbereS. QBaä benn?

2ld), einen aufbli^enben ffunfen, ber oon feiner

€>eele $u meiner fpränge, e$ Ijätte faum ein 2öort ge»

braucht, e$ \)ätf$ ein 93licf getan, ein Jöänbebrucf, ober

audj ein Gebmetgen.

©a \)a\t bu recfyt, (Seorg, e$ gibt ein berebteS



j 265 -

Sc&meigen." ©eorg fo§ unb &orcf)te. 3)en 5?opf lehnte

er an bk 2öanb unb bie langen 93eine ftreefte er meit

in bie 6tube hinein. 3)ie ütyx tiefte frieblid) unb gelaffen:

ftia—ftiU—ftiü—ftiU. 93i^ bie 6tiHe rebete. 21$ tt>ie

frieblicfc mar e$ ^ter.

<£$ mar feine Unterbrechung biefer 6tiHe, aU ber

9Mtor mieber anfing: ,/S>a$ ift'S, ma$ wir fuefren unb

begehren: ©emeinfebaft, 93erfte^en, nicr>t £ob. (Ein QBort,

baä unferem verborgenen ßeben eine (Erlöfung gibt, eine

Befreiung. $lber tt>ir bürfen baß ^öort oon feinem »er«

langen. (£$ mufj über un$ fommen, mie ein ^Bunber.

Q£$ muß oon einer oerftefcenben, liebenben 6eele fommen.

Unb mir bürfen ju niemanb fagen: fei bu mir baß, i<$

bitte bid).

$lber tote mir ftiü tyingeljen unb e$ tragen, ba% mir

einfam finb unter benen, oon benen mir geliebt fein

möchten, mäcfyft eine SD^acfyt in un$, felber $u lieben unb

ju oerfteben. §)ie ben Firmen baß (foangeltum oer*

tunben mollen in irgenb einer QSkife, bie muffen felber

arm gemefen fein, arm in ftd) felbft oor allem.

3$ meifc baß auefc, ©eorg."

,3a," backte ©ertrub, unb i^re klugen gingen

jmifefren bem alten unb bem jungen Äaupt l)in unb Ijer,

„aber manchmal begegnet un$ boeb auf biefem füllen

3öege, oon bem bu fagft, ein SDtafd), ber bie gleiche

Gpractye fpricfrt ober bod) bie unfere in ft<$ miber^aüen

läfjt. Unb bann ge^t ein ©rüfjen *>on Geele ju 6eele:

3)u trüber, o bu trüber."

Slber fte fagte tß nid)t laut

(E$ ging etmaS Sfteueä bur$ fte &inbur<$, etmaS,

baß fte nietet benennen tonnte. ®a* oerfc&lofj tyr b^n

SRunfc
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„6o, nun mollen mir ju 93ett ge&en."

©er 9Mtor lehnte feine pfeife an bie Qöanb.

„60 bebüt bid) ©ott, ©eorg. ©lue! auf ben 3ßeg.

©S gibt je§t (>arte Bretter $u bohren, i<^> meu} eS. ©S

ift ein engeS §or, baS ©ramen. Qlber bahntet ift baS

£eben. 3)u mußt bidj ntebt fürchten; eS ift nirgenbS

etmaS au fürchten. §)ie Gönne fte^t über allen QBolfen,

unb ©ott über allen Gönnen. 3cf> bin fein 3)id)ter ge=

morben, ©eorg. <S>u meigt eS. Slber eS ift bennoefc

eine Harmonie burd) mein £eben (nnburd)gegangen ; eS

fyat (t($ benno<$ gereimt. 3$ fyabt nie aufgehört, bie

9^ufe auä ben SQfonfd^nfcerjen unb aus ben 5^inber()eräen

oor allen, unb aus bem ßeben ringsumher $a oeme^men

unb ju oerftcl;en. 3)aS barf i<$ je$t fagen. ©S roirb

fief) bei bir au$ reimen, ba fyabt id) feine Gorge."

3a, er fyattt feine. 60 feft überzeugt mar ©eorg

nic&t baoon. ©r l;atte ftarfe 3tt>eifel in biefer Äinjtc^t.

©r fa& etmaS unftcfyer na<$ ber ©efe, in ber fonft bie

9^eftorin faß. ©r oermijjte nod) tyre ©rma&nung: „3)u

mufct bid) aufammenne^men, mein Go&n. Unb fo meiter/'

iöeute ermahnte ft)n niemanb. ©r mufjte eS felbft

tun, roenn eS gefebe^en follte.

0a jog er feine langen 93eine an fiel) unb ftanb auf.

©ertrub leuebtete ifym bie treppe hinunter unb ftellte,

als fie unten maren, bat Campten in bit fteinerne

$Banbnifcf)e im ioauSöljw.

„34> laffe bid? $ur Hinteren ©artentür fcinauS. 60
meit gefce ic& noefc mit bir."

3)aS tat (te metftenS. ©S mar nichts befonbereS,

ba$ fie eS tyeute tat Sähet eS mar \\)x anberS §u SCftut,

als fonft. Gie fyättt ifym fo gern noefy etmaS gefagt.

©r fa£ fo jmiefpältig aus, fo unftd;er.
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„2lcb, fag mir alles, mag bicb unruhig mad;i. 60
mie fonft. £a§ micfc an allem teilhaben."

Slber jtc backte e$ nur, jtc fagte eä ni$t

& mar eine munberfame Sftac^t. (ftne rechte, e$te

6ommernad)t, 00H oon fernerem 3)uft ber 9Sofen unb

be$ 3agmin. <2ß mar, al$ ob baß £eben nur leife (erliefe

unb jtcf) fcie unb ba im Gc&lafe bemegte. ©in 9fot*

fc&mänscben ftiefj einen leifen, girpenben 2a\it auß, al$

©ertrubg ^leib an ber ioeefe ftreifte, in ber fein 9faft

mar. 93on bem fogenannten ^euerfee, einem grün über*

maebfenen 3öafferbecfen, baß brausen smifcfyen ben ^raufc

gärten lag, fcfyoU baß überlaute Qua!en ber $röfd)e, im

©rafe jirpten bie ©rillen, bie QBäume rührten ft<# im

leichten 9}acbtminb mie im §raum. Slm Äimmel f>ielt

ber liebe ©ort baß plberne £i<$t ber Wafyt in feiner

auSgeftrecften £anb unb leuchtete bamit über feine Qöelt

tyim ©r fyattt gefe^en, mie ^arie oor einer 6tunbe

\\)v glücflicbeg Äerj in£ Sbauß getragen I)atte, unb nun

fa& er, mie ©ertrub febmeigenb bafyinging, faf>, mie fte

fic^ im Äeben unb 3)elmen ber ^3ruft erft 9toum fcfyaffen

mufcte su gelaffenem £eben unb Sltmen.

Sie ftreifte tyren jungen ©enoffen mit einem er»

macbenben 93ÜC!, fo, al$ fei fte feitljer in träumen ge«

gangen unb e$ fiele i|>r nun auf einmal ein, mag 2ötrf=

lid)feit fei unb mag §raum. Unb alg (te tyn fo anfa^),

mie er grog unb fcblanl neben ifyv ging unb ein feineg

©efid)t \)attt, in bem alle guten ©eifter motten, ba

tarn tß mie etmag yitwzß über fie, mie etmag 6$öneg,
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©rofjeS, ba$ fte feiger unbettmfct mit ftcb herumgetragen

fcatte unb ba$ nun bie klugen auffeblug: 3)a& (ie betbe

in ifcrer frifeben 3ugenb miteinanber burety ben ©arten

gingen, unb ba$ ifyv Gern unb QBerben fo miteinanber

fortgeben muffe, bureb Wadyt unb §ag fyinburcb unb

burefy bie ganje *3Belt. QBie eine l)elle, meifje Gtra&e

lag ba$ £eben t>or ifyr, unb auf ber Gtrage gingen

©ertrub GabijtuS unb ©eorg (£|>renfperger, in gleichem

(Schritt unb §ritt unb gelten fieb an ben Äänben ge«

fafct unb fafyen ein$ nacb bem anbern. 3)a ftrömte etroaä

Gtarfeä bureb ityre albern, unb brang il;r bis anä Joer^.

Gie febauerte leife in fid) $ufammen. Sie t>erftanb ftcfc

niebt reebt. Sie fyättt e$ tym fagen mögen, ber ba

neben u>r ging, aber \tatt beffen löfte fte ibren Slrm, ber

bi^ber in groger Gelbftoerftänblicbteit auf bem beä 3ugenb=

freunbeä gelegen mar, unb roanbte fieb ab unb beugte

ben braunen &opf über einen 9*ofenftraud), ber in ooller

glitte ftanb. ©ne oolle, buftenbe, rote 9?ofe brücfte fte

an ben SÖfamb. S)a brang i^r bie 5^ü^le ber Blumen-

blätter fänftigenb in ba$ maflenbe 93lut.

„2öa$ tuft bu, ©ertrub?" fragte ©eorg. „QBillff

bu bie QSklt umarmen?"

2lber fie gab feine Slntroort. Gie bot tym nur ab*

fc^iebnebmenb bie iöanb. ,,©ute 92acbt, ©eorg."

r
,©ute Sftacbt, ©ertrub." (£r jögerte nod) einen

s2Jugenbucf. ^öoUte er aud> noeb tttoaä fagen? 3)ann

ging er in bie 9?ad)t fcinauS. 3)a$ ^förfeben fiel hinter

tym ju. ©ertrub bbrte feine Gebritte oerbaHen.

3)ann, im Äineingeben borgte fte auf SDßarienS

Gingen, ba$ au$ ber ^üd)e !am. 3)ort fafj fte nun an

bem mei&gefegten $if<$ unb netyte unb fang baju.

„9*o$ fo fleißig, 5Warie?"
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„3a," ftc lacbte. „3d> mug micfc bran Ralfen.

Qöcnn man betraten ttriH." 3)ie Unruhe beS ©lücfS mar

i|>r in bic fleißigen Ringer gefahren. S)a mürben fic noefc

fleißiger.

©ertrub erfebraf.

„3afo. 3)ann miflft bu unS üerlaffen?"

2ln biefe Seite ber 6acfce tyatte fie noef) ni$t gebart)!.

„9totürltcb." QQaü tyattt baS ^Räbcben für über*

mutige braune klugen. Sie fyattt bloße $lrme bis über

bie (Ellbogen, 3)ie redte fte unb machte eine $ugreifenbe

93emegung mit beiben Joänben, als ob fte fogleid) anS

(£inrid)ten ju ge&en gebenfe. „Sftatürlicfc. ©S ift mir —

"

a$ nein, fie fonnte niebt fagen, bafy eS tyr leib fei, Iner

megsuge&en. ©S tarn nic&tS bagegen in ^etrac&t, nichts.

„3m Spät^erbft wollen mir heiraten."

„S*on?"
„3a, baß ift alles ausgemacht."

„$WeS fceut Slbenb Da hinten unter bem 93aum?"

„3a. Sftun muffen Sie au$ balb —%• SDtorie

lachte.

6ie burfte ftd) fcljon ettoaS erlauben.

„@ute Wadyt, S^arie."

©ertrub ftieg bie treppe hinauf. $lber in falber

55öl>e blieb fte ftel;en unb ty'övtt ifcr iberj fcblagen. 3öaS
mar bieS für eine 9?ad)t. ©S menbete ftd> aUeS um unb

um. ©S fa& aHeS anberS auS als oorbem.
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S&)ie ^Ößiblinger Gtabtgemeinbe mar nicbt mebr fo gatv

überzeugt oon tyrer 6icberbeit, feit ^eifter 92öffel allein

auf bem §urm toobnte. (£r tt>ar boeb aümäblicb ein ^m*

fälliger, alter 9ftann geworben, ^cm fonnte nid)t miffen,

toa$ näcbtlicbermeile unten in ber (5tabt gefebab, mann
ber 6d?laf au u)m tarn, ober mann fein feljnlicbeg ©emüt

hinter ben ©ebanfen brein ging, bie in ferne 3eiten

toanberten, in »ergangene unb fünftige. 60 mürbe bie

Surmmäcbterftellemit i^ren brei^unbertunbfünfunbfieben§ig

SEftarf (finfünften nebft freier QBo^nung unb Öl für bie

£aterne neu aufgetrieben unb bem fflicffcbufter unb

feit^erigen ^abrifnacbtmäcbter ^onrab (fntenmann über*

tragen, bem SEftann ber beiteren, rafeben, lebenbigen <5rau

Ciefelotte, oon ber tt)ir tt)iffen, i>a% fie einft oon ber 9M--

torin (£abifiu£ gefcbult unb b^rangejogen morben mar.

2llfo blieb ber §urm fojufagen „in ber ^reunbfebaft",

toenigftenä für ©ertrub, bie nun febon brei Heine (fnten*

männcr über ben §aufftein gehalten fyattz. 6ie 30g

benn aueb fcier oben mit ein; menigftenS brachte fie am
2lbenb be$ Gcinsugätagg bk brei 93uben auf ben $urm,

bie fte (jeut gehütet fyattt unb befab fi$ ba$ 2öunber:

lote in ber einzigen Grube für gmei grofje unb brei Heine

SDRenfcben tylafy gefebaffen mar. 2ln <5rau Subita

^enfter ftanb ber Gcbuftertifcb famt bem Gcbcmel baoor.

Ob mofcl in 3u!unft aueb fo munberbare §)inge oon ^ier

au$ $u erfebauen fein mürben? (Einmal, V^rau ßiefelotte

neigte niebt $um @eJ)eimni$üoflen, unb — nein, unb il;r

Sttann aueb nicbt. Sftun geigte fte tyr neues 9teicb, unb

(ab es mit ibren klugen: „§)ie ^leiberfäften fyabt t$
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cnsf ben ©locfenboben gefteHt; unb braufjen oor ber §ür,

ftc|>ft bu, ©ertrub, ba fyabz icfc fo etmaä n>ie eine &t$e
eingerichtet, jipei 6d)ritte lang unb brei breit, neben ber

treppe. (Ein ^etroleum&erbcbcn unb ein &ü<$enfaftcn.

Unb oben, tß getyt eine Hühnerleiter hinauf, fya\t bu je

ben QSerfdjlag gefeben? 3)a$ gibt eine 6d)laftammer

für bie beiben größeren 93uben, tt>ann fte $u lang werben

für baß ©itterbetteben." 6ie breite fidj> um unb um.

„3$ mu§ mtd) erft baran gemö^nen, fo fyofy oben ju

fein. 9}iann, bu mufct morgen frity eine ©attertür an

bie (stiege machen. Joanbumre^r fällt einer t>on ben

33uben binunter. 93uben, baß fag' td> euety, menn einer

ba auSrutfcbt unb fällt," ftc febauberte unb na&m btn

3üngften auf ben 21rm unb brücfte ben jmeiten an ftd),

„bann, bann £au* id) eud), bi$ e$ genug ift. 3amoj)l,

tyr bummen ^inber, baß ge^)t hinunter, hinunter, fein

Süftenfd) !ann fagen, mte tt>eit."

6ie Ratten e$ md)t im 6inn; fte brängten ftd) um
bk SEftutter unb gueften mit großen $lugen baß bunfle

^reppc^en hinunter, (Eben mar ber 93ater gegangen,

feefcg Ityr m läuten. „93f*t, feib ftill." <5tau £ifelotte

fam ft<$ nun bod) auefy ein bi§d>en mie etmaS 9fagierenbe£

oor. ®a$ mar il)r Süftann, ber bie ©locfe über bie <otabt

unb baß gange §al Anrufen lieg, unb alle anbern ^enfcfjen

maren ba unten unb tyorcfyten.

„@ute Wafyt, ©ertrub. 3* banf bir fc&ön. ©elt,

bu fteigft audfc mieber ba herauf, bu mei&t ja bm 2Beg."

3a, ben mufjte fte. Qlber tß mar if>r, als ob fte

ni$t allju oft tarne. <£ß mar, alß ob man au$ einem

fc&attigen ioain mit locfenben ^faben unb riefelnben

Quellen einen ^ücbengarten gemacht I)ätte. (iß mar ein

braoer, maeferer &tc|>engarten, e$ mar gar nichts an i#m
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auszufeilen, als t>a§ eS eben ber alte J5am niebt mebr

mar. 6ie mufcte fieb erft umgemöbnen. ®er 9)cann

läutete aueb anbcrS, als Reiftet Löffel, fo festen eS t^r*

3u fdjneU unb ein menig unruhig, 'JUSÖertrub an ibm

oorbeiging, um bmabsufteigen, fagte er, mitten untere

£äuren bmein: *,3e$t ^eult ber ^abrifbunb, mein alter

JöüfSnacbtmäcbter, ^um (Erbarmen. 3mmer beim ßäuten

beult er. 3)aS fann er nid)t ertragen." Sßam, bam,

fielen bie §öne ba^mifeben. ,,©S ift fonft ein braoeS

§ier, eS tut ibm afynb nacb mir, icb roeu) eS." 33am,

bam, bam.

3öenn baS ©eorg gebort fyätttl ©erirub ftieg bie

treppen bmunter. SDReifter Löffel, ber ooübraebte baS

£äuten nrie eine ^eilige ioanblung. ^ie ein ^riefter

ober ein &ünftler. ©rnft unb fttH mar er babei unb

niemanb burfte ibn anreben unb ein $on glieb bem anbern

unb jeber mar ein 9Sufen nacb ben 9D?enfcbenfeelen.

<£)a$ mu§te ©ertrub niebt, als (te rafcb unb unmutig

$u fieb feiber fagte: „<5o lernte ber (Entenmann nie, er

fonn niebt fo läuten, tocil er niebt fo ift," baj* ^eifter

Löffel braugen in JooüermannS Joütte, bie er geftern

belogen batte, aueb auf baS ßäuten borebte. Unb ba%

er leife fagte: „3)u wirft u)n lebren, mie bu mieb gelebrt

baft. 3n £ieb' unb £eib, in ©emeinfebaft unb im ©in*

famfein, in 6el;nfud)t unb ^efrtcbtgung, in eigener 9fa>t

unb über frembe Ccbmerjen bin &obe icb bie ©locfen

geläutet. 3)a baben jte bie 3öelt unb mieb gefegnet."

(Er läcbelte oerftebenb, als bie baftigen, ungleicben

§öne nieberfielen. 6ie taten ibm niebt mcb. ©r mujjte

tüobl, bafy fein ^OBerf getan fei, unD baS ber ©locfen

an ibm, unb baft baS betbeS bei biefem Qttann erp

anfange.



273 — —
Stapfte ba grau Subita 5&ücfe?

Sftein, ti flopfte jemanb mit bem 6tocf anä genfter,

unb al£ er öffnete, ftanb fein alter greunb, ber 9*eftor

brausen unb ftredte feinen »eigen $opf herein:

„^ornm Ceonbarb, e$ ift ein fd)Öner Slbenb unb

tt)ir fcaben ade greifyeit, ju feiern, 2ßtr fetten unä auf$

Q3änfcben, hinten am &au$, gegen bie gelber fein. Äörft

bu bie Slmfel? Äörft bu, mie fie fi'ötttl 211$ ob Äoller*

mann in ber 9tfäl)e märe. $lber id) glaube, ba$ ift er

au<$. 9?ein, mir mollen e$ nict>t bereben. 3öir fefjen

uns &in unb fcorefcen. Vlatytytv tommt baß &inb, bit

©ertrub, unb fyolt mtd> ab."

§)a fafjen fte beifammen, biß bie Slbenbfcbatten

meberfanfen. ©er 9^eftor battt e$ mofol gemufct, bajj

i&n fein alter 6<$ulfamerab fceute brauche. Slber fie

fprad)en nicr>t üiel. <5ie rannten einanber aHmät)lict) fo

gut, ba$ fie miteinanber fdjmeigen tonnten. (£$ mar ein

marmer, feböner $lbenb im 3uli. & mar gerabe ein

3a£r feit grau 3ubitb$ $ob. <S)ie meige Kapelle febimmerte

im legten $lbenbftra&l. hinten am J5ori$ont erglänzten

meifje Wolfen mit purpurnen Gaumen mte (Sefiibe ber

Geligen.

(Er nannte fte immer nod) baß &nb. $lber fte mar
fein &inb met)r. 6ie mar febon lange machen unb regen

©eifteä gemefen unb nun mar ba$ noct) (jinju gefommen,

baß fte fid) felbft entbedt fyattt, mie fie jung unb fräftig

mar unb auffteigenben 6aft in ftd) battt, mie ein ftarfer,

gefunber 93aum. & r)ob ein gragen in tfcr an: moju,

für men? Unb fie reefte bie $lrme au$ gegen baa roeite

2tbm unb begehrte fid) $u füllen mit großen, frönen,

Stiebet, <3üe eutrn ©elfter. 18
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reichen ©ufern, unb fa& bie 9!ftenfcben, bic ringS um fu

fcer toaren, unb »erlangte, toarm unb nafy ju ibnen gu

gehören. 2luf bem ©runbe i^rcr 6eele aber toar bat

anbere: 0a« ©u, baä $u tyrem 3d) gehörte. $lber bal

mußte noeb febtoeigen. ©a$ toar immer ba unb fafc fte

mit großen klugen an: „3)u, toenn mir einmal ganj

beifammen ftnb, — immer. — §)u, a<$, alles, toaS i<$

%äbt, ba$ gebe tcb bir. 3)u, bu." 3)a füllte fte ein

großer, mächtiger Ccbenäbrang. „©eorg," fagte fte. Unb
bann febloß fte bie klugen unb beefte nodj bie ibanb

barüber. „GtiH."

3n biefer 3eif bat fte off ben ©roßoater, toenn fte

mit ibm bureb ben ©arten ging ober bei ber £ampe faß

:

„(Srjä^l mir au$ ber 3eit, als bu jung toareft. 211$

bu bie ©roßmutter fennen lernteft. ©r^äbl mir oon

meiner TOutter, als fie $um erftenmal ju eudj tn$ &au$
tarn."

<Da läcbelte er unb lieg biegte 9toud;toolfen ffeigen:

„93on beiner Butter? 3a, tcb toeiß niebtä neueä mel>r.

©s ift mir, als märe e$ erft rurjlicb getoefen. 6ie mar

gleid) ju ioaufe bei uns, fte fyattt eine fo marme, fonnige

£lrt. Gie tonnte lachen, ba§ bie alten Gtuben unb

©änge totberballten, man mußte mitlachen. Äicr, in ben

Slugentoinfeln, ba faß tbr ber 6cbelm."

(fr fab naebbenflieb oor ftd) &in. ©r fa& too&l bie

längft ©ergangenen ©eftalten oor ftdj auffteigen?

„6ie toar ba$, toaS man anmutig nennt," fagte er.

0ann fab er feine ©nfelin prüfenb an. „3)u gleicbft tyt

niebt; bu gleicbft beinern Q3ater. ©er toar groß unb

breit toie bu, unb fyattz fo ernfte, feffe 3üge unb eine

|>obe, breite Gtirn toie bu, — ja unb bie Sfafe, bie !>aft

bu auefc oon tym, 6ie aber toar flcin unb ftierltcb unb
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fyattt ©rübeben im ©eftebt, eins in ber tinfen 2öange

unb ein$ im &inn. 92ein, bu gleicbft i&r niebt."

(fr mufcte mobl niebt, t>a$ er ju einem jungen SDßäb*

$en fpracb? 6ie mar ifcm im £auf ber 3abre fo etmaä

mie ein ^amerab gemorben. (£r berebete alles mit iljr,

fo, mie eä ©eorg ßrbrenfperger ouc^ tat. llnb baneben

mar fie ifcm ba$ &inb, ba$ le^te, bau itym geblieben mar.

6ie aber befab i&r ©efiebt naebl>er in i^rer 6tube

im ßptegel unb mürbe oor ftdj felber rot, bajj fte e£ tat

„Sieb, ba$ ift ja einerlei. 3eb bin jung unb gefunb.

©tili. 3a, id) bin ein menig braun unb eefig unb ein

menig ernftbaft bin ic^ aucl>. & liegt niebt oiel flu

lacben oor. Slber baß febabet nichts. 3)arum bin \<fy

boeb — a<$, ftill." llnb fie jmang tyre ©ebanfen ju

ernft&after Arbeit, unb fenfte ben braunen $opf über

biefe, fernere 93ücber, bie rebeten oon längft »ergangenen

3eiten unb 93Mfern unb oon oieler <3öci^^cit alter §age,

unb manebe oon i&nen in lang oerflungenen <5pracben.

6tieg jmifeben ben ^Blättern jener Qöintertag auf,

an bem fte tyre ^u^tapfen neben bie tyreä ^ameraben

gefegt tyattz: 3d? merbe ebenfo grof* unb ftarf unb ge=

febeit, mie bu? 93egel)rte fte in gleicbem 6cbrttt mit ifcm

41s ge^en au<$ oon Weitem? Ober hungerte fie nadj

bem Riffen felbft? (j?S mar mofcl beibeg.

3)a$ Cernen füllte fie ein menig. ^Iber e$ mar nicf>f

genug, llnb (te ging in ben (Sorten unb febaffte fiel)

mübe unb tonnte boeb nid)t alle ibre $raft oerbraueben.

llnb bolte (tcb Sftacbbaräftnber unb fpielte mit tynen, aber

fie tonnte e$ niebt fo reebt; etmaS 2Beicbe$, £acbenbe$

fehlte tyr, fo ftar! unb mütterlicb ifcr Äerj empfanb.

(Einmal brachte i\)x ber ©rofcoater einen 6d)üler, ben

folltc fte auf t)a$ ©mnnaftum oorbereiten. 3)a$ tat fte
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mä&renb breter $rübling$monate unb brannte öor (£tfer

«nb ri§ bcn 33uben mit ftcb unb brachte ibn riebtig ba=

ju, bog er in ber (otabt mit feinen ^üterägenoffen fort«

fam. Q3oi^cr mar er ein träger, unlebenbiger 6d)ltngel

gemefen. ©a$ Sntercffe, ba$ fyattt jte i&m eingeflößt.

Slber mm mar er fort. Unb (te befugte ibre Sreunbin,

baß tabme ^äbeben, bau feine ganse 3ugenb auf einem

<5lecf oerfi^en mußte, ©ort mürbe (te mit (euebtenben

klugen empfangen. <5ie fyatte aufteilen £uft, ibren $opf
in bem 6cboß be$ fußen, feinen ^äbcbenä $u oerfteefen

unb $u flagen, ba$ (te eine Hnrube in fi$ b<*be, ein

©rängen nacb etmaS ©roßem, ba$ boeb nirgenbS fei.

Slber fie tonnte e$ niebt. §)ie ^reunbin empfing ja i&ren

Slnteü Dom 2lußenleben bur$ fie; ifyx mar ©ertrub

(£abifiu$ bat 93efte, 9Reicbfte, ^lügfte, bat e$ gab.

Sollte fie etmaä öu flagen (jaben?

Wtin, ©ertrub fu^r fort, tyr 93ücber ju bringen

unb t&r ju erjagen, h>a£ ber $ag fo mit jtcb braebte

unb maä (te nun mieber gelernt fyattt unb fafc bie ge*

bulbigen, (nngebenben klugen unb bie blajfen, feinen

3üge auf ftcb geriebtet, unb fcörte, mie au$ ber §iefe

biefeä leibenben Cebenä bie Gefynfucbt fprad), bie au$

für (tri) ein (Genügen begehrte. Unb e$ mar i&r, als

muffe jte für ftcb ««b für bk ffreunbin no<$ etmaä finben,

tttoa$ ©roßeä, 9?eue$, ^üöenbeS.

„Slber," baebte (te mitleibig, „für (te mirb e$ bo<#

nicfyt fommen. 6ie !ann fein sollet ^ftenfdjenleben leben.

2Barum muß e$ ^ranfe geben unb Gcbmacbe?"

©a füblte (te, mie i^r ba$ 93lut frifcb unb marm
burd) bk albern rann. $lcb, e$ mürbe febon alles lom«

men. (Es mar aueb je^t febön. 3)ie Hoffnung, bk lieb-

liebe ^ärcbenerää^lerin, bie minfte mit ber meißen «föanb:
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3)u aber, bu ttrirft bat aüit erleben, bu bift lebenSttriHig

unb Icbcn^fräftig.

3a, baö mar tfe.

„©rogoater, bift bu nod) bat 3öir (jaben un$ gan5

©erfcfymaljt. §)u glaubft nid)t, maä 93eronifa fid^ $u=

fammenbenft, menn fte fo fifjt unb näfyt. 3$ glaube,

fie ftatfet jtc& 5Mmmel unb (Erbe auf iljre Qöctfc au$.

0u follteft mieber einmal ju ü)r gelten. 34) glaube, bu

bift il;r bat ioöcbfte, mag ein ^enfcfc f*m fann."

©ertrub lachte leife.

„3$ ftreife *$ tyx nic&t ab. 3e$t fomm, jefjt muffen

mir fceim. Völlig bunfel ift tt gemorben."

3)a Ijatte er feine <5reube an iljr, ffreube unb feine

6orge.

6ie aber ging neben if)tn &er unb fa$te fyn naefy

^mbermeife an ber &anb unb mar boefc längft fein 5^inb

me&r.

<£$ gibt eine ©efe^id^fc t>on einem, ber im ^Badjen

Diel Äunger ju leiben fyatti. dt tyattt aber bie Qbabi,

ba§ er oom (Effen träumen fonnte, fo oft er wollte, unb

menn il)m ber 9D^agen gar $u arg fnurrte, fo fuc^te er

mo^l aud) mitten im §ag irgenb ein oerfdjttriegeneS (Ecf*

cfyen auf, um bort in ber Gc^neüigfeit ein fleineS, be=

fct>eibene^ $räumlein gu träumen, nur fo gegen ben grob»

ften iounger. (Er fonnte tt freiließ nie fo meit bringen,

ba% er fid) mirflic^ fatt oorfam, bat ftanb tym nod) au£;

inbeffen fonnte er fid> bod) einbilben, nal;e baran su fein,

unb bat mar immerhin etmaS.

€r mar aber ein befinnlic^er SD^enfc^ unb backte fc-
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mobl über ftcb felbft ali and) über ben £auf ber Qöelf

pct§ig nacb, unb als er feine klugen bei ben anbern

9ftenfd)en fperum geben liefj, ba fonb er, ben) fte ade

trgenb ein (fefeben fyattm, in bem fie oom (fffen unb

Dom Gattfein träumten, bk einen fo, bie anbern anberä,

unb ba§ ber Aunger fo oielgeftaltig auf Qürben fei, al$

bat 9^enfcbenfc^idfa( felbft, unb ba$ Battmerben tttoa§

Seltenes.

^ranj (Ebrenfperger ber jüngere, ber fcfyien nid)t

$u ben ioungrigen $u gehören unb aud) fein Träumer

ju fein.

216er barum baffe er bod? aueb einiget ausfielet*

tt>a$ ifcm jum 6attfcin erforberlicb mar. •

$11$ er ftd) ein Q33eib genommen fcatfe, ba fyattt er

geglaubt, nun mit ü)r fo reebt inS &ette, ^eitere, bebag*

lid)e ßeben gu treten, (£r fab eS gern, ba$ fte prafttfc^

unb fparfam unb rührig fei, aber fo überaus rübrig tyattt

er fte ftcb ood? niebt gebaut, als fie ftcb nun in ber <5olge

jeigte. (fr tyattt groge £uft, ein menig gemütlicb ju fein,

unb fcie unb ba eine Qöeile oertraulicb mtt i^r gufammen

ju fi^en unb aueb etmaS gutes mit i&r $u effen, baS fte

ilma etma auS 2kbt gefoebt \)ättt, unb batte groge 2uff,

öfter einmal ben 3lrm um i(?re ftattlicbe, fräftige ©eftalt

ju legen: „3)u, mir moflen mieber einmal über ßanb

fabren. <2BaS fagft bu ba^u? 3öir finb jung; baS ift

man nur einmal, ^ir moöen uns bes CebenS freuen."

Slber ba tarn er nid)t fo gut an.

„QOöaS icb bafri fage? 2Bir finb jung unb muffen

febaffen. £a§ mieb loS. ^Ößenn man eS $u etmaS bringen

mill, mufc man ftcb rubren." 0a fab er oerbu^t brein.

6ie trieb JöauS unb ©efebaft um, baf? eS eine 2lr'

battt. 6ie mar niebt fcbulb, n?enn bk Sbabt niebt \vu&>$
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fo lange fte am 9&iber mar. 6ie oerfebtoenbete nichts,

Weber (Selb, noefc 3eit, nod) 3ärtlicbfeiten. 6ie fyattm

richtig eine ^Beinmirtfcbaft eingerichtet unb bie junge

<5rau war eine umjtcbtige Qßirtin unb oerforgte bk ©äfte,

olnte t)ie(e QBorte mit ifynen ju machen, unb 50g nur bie

brauen aufammen, Wenn ber 6cbwieger©ater gar §u fefj*

&aft an einem ber grünen ^ifebe würbe, unb meljr nod),

Wenn ^vant ifym fcie unb ba ein bnjcfyen bauerfjaft ©e-

feHfäaft leiftete.

3)ann rief fte i&ren Mann Wo^l &inau£ unb fyatti

bfc$ unb ba$ über ba$ ©efebäft mit tym ju oerfyanbeln,

unb trieb i&n bur<$ ityre eigene ©efebäftigfeit fcin unb

&er unb er fam nicfyt reefct $um ©emütlicbfein.

3)a$ war ba$ erfte, ma^ t&n ein bi§<$en hungrig

lieg unb roaS er fid) anberS ausgebaut fjatte.

©ann fam eine 3eit, balb, ba Wünfcbte er fid? einen

Gofyn unb backte ftd) &ie unb ba au$, mie ba$ mürbe,

Wenn wieber ein Heiner Sran^ ba fei, unb wie bann bte

<Jrau wol)l ober übel me^r in$ Qöetcbe, Mütterliche

fyineinfommen muffe, unb tt>ie fte miteinanber vergnügt

fein wollten.

6ie aber fyattt in biefer 3eit nur noefy me&r ben

§rieb, $u febaffen, ju treiben, $u fparen unb au^junü^en,

alfo ba% felbft 3ungfer £iefe in einer Mifcbung oon 93e*

munberung unb leifem Unbebagen ben $opf fcbüttelte. —
©aä mar eine ?yrau. 3)ie brachte e$ ju etmaä. $lber freiließ,

fo überaus bebaglicb babei §u fein mar e$ niebt

—

Sit burfte

aber nichts ba3u fagen, benn bie junge ^rau fyattt i$x

einft fur$ btbmttt, bafj fte alles, toa$ bie unteren 9Regi=

onen betreffe, ooflftänbig übernommen fyabt unb aueb gut

Derfeben fönne. (Mit ^uänabme, fügte fte ^ingu, ber

Wenigen 5tage, bk fte bann im 93ett §u liegen fcabe,
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menn bie 3etf ^eranfornme, ba foOe 3ungfer £iefe bann

für fie eintreten.)

$iber als bie 9^ä^tertn in ber £abenftube fa§ unb

bie legten (otiebe an ben flctnen (Sacben tat, bie fo ein*

facb al$ möglieb angefebafft tt>orbcn maren, unb bie

QSMege, bie alte QBiege ber (Styrenfpergerföbne $um 9?epa*

rieren beim Schreiner mar, ba flieg bie junge $rau eineS

§ageS in ben Heller, meil fte neuerbingS ber 9ftagb nityt

reebt trauen tonnte, unb fcatte eS gemalfig eilig unb

ftolperte über eine Kartoffel, bie auf einer Gtufe lag.

©a glitt jte auS unb ftürjte bie ganje (Stiege b^unter

unb ftanb n>iebcr auf unb tarn mit fcbmerjbaft »erlogenem

©efiebt herauf. 2im anbern §ag mürbe ein toteS 9D?äb«

c^en geboren unb bie Butter febmebte in Lebensgefahr,

3)a fonnte nun 3ungfer ßiefe noeb einmal ifcr alteS Slmf

oerfe^en unb baS neue einer Wirtin baju.

$lber ba$ bauerte niebt allzulange, 3)enn bie junge

$rau mar überzeugt, bafj alles bm Krebsgang gel)e, fo

lange fte fcier liege unb ftd) pflege, unb moHte eS er=

jmingen, mieber felbft auf ben ^üfecn $u fein, unb lieg

fieb meber burd) bd ©oftorS nod) ifcreS Cannes Ökbot

länger galten, als fte eS felbft für unumgänglich nötig

£ielt. ©a oerbarb fie fidj unb fcbleppte jtcb fo fcin, unb

lag balb auf bem 6ofa, bleicb unb mager unb faft oer»

blübf, unb mar balb hinter bem ©efinbe fcer mit fc^arfer

Ctimme unb fdjeuebenben ^Borten.

(Sie mollte aber ntebt naebgeben unb $n>ang eS audj

mirflieb, baS ÄauSmefcn mieber in Die ioanb ju befommen,

obgleich fie erfeböpfter mar, als fte geigen mollte unb

obgleicb niemanb bei biefem Regiment reebf aufatmen

fonnte ; benn fte fuebte mit ©rängen unb treiben ein^u*

Bringen, maS fte mit eigener Sbanb niefct meljr oollbracbte.
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60 fam e$, ba§ tty ein 3<tb* oorbet mar, feitbem

bie ^tötcn unb ©eigen ber Äocbfleit oerftummf maren,

attg ber jungen, blonben 93raut ein reizbares, fränfelnbeS

QGBeib mit febarfen 3ügen unb febarfem ^öefen gemorben

mar, hinter bem bie einen bie &öpfe aufammenftreeften

:

„§)er (fbreufperger, ber fyat aueb fein joauäfreuj," unb

bie anbern: „gar $u long ttnrb er'S nicr>t baben, benf icb."

Unb fo fam e$, ba$, tt>ie oben gefagt, ftvemt Ofyren*

fperger no<$ einiget augfte^en Imtte, ba$ u)m jum

Gartfein gehörte, unb ba§ er ftcr; fn'e unb t>a be$ ®e«

banrcnS nicr>t ermeljren tonnte, er l)abe jtd) t>a$ ©anje

anberg oorgeftellt. ©r ging in jener 3eit ein n>enig ge=

brücft um^er unb fo§ gumeilen in ber 93acfftube auf

einem SDReblfac? unb niefte t>a ein, anftatt fieb oben einen

bebaglicben Q^utyefü} $u fueben. 3ungfcr £iefe, bie l;atte

tootyl and) an t>a$ §eil ber ©üter gebaebt, ba$ tyt ge*

fcöre. 6ie mar nid)t unbefebeiben, mir miffen eä, 6ie

fyatte nur baoon geträumt, nun mit bem Äerrn Q3etter

in 9frif)e unb ^rieben im Oberftocf ju mofjnen, für i^n

unb ftcfc gut $u torijen unb mit einem 6tricfseug am
ffenfter $u fi^en unb $u fe^en, mie bie föinben im

ßaben aus* unb eingingen. 3)a$ mar ja febon me(;r,

al£ fte in ifcrer 3ugenb fyattt hoffen bürfen. §)ann moßte

fte ein £luge auf ba$ ©lue! unb ©ebeiben ber jüngeren

©eneration ^aben unb fidj in bem ©ebanfen fonnen, baf?

fte biefeS ©ebeiben bur<$ eine 9Ret^>e oon 3a^ren ge*

förbert fyatte,

2lber ef)e jte ba$ genannte $luge fo recr)f fyattt

barauf merfen ftnnen, fcbloft ibr ber §ob beibe klugen,

naebbem fie nur menige $ag*e franf gemefen mar, unb

fo ging fte au$ ber 3eitlicb£eit, ol^ne nur aueb an ifcrem

kfd;eiöenen ©ertcf?t x>on ber £eben$mabl§eU ft$ rec^t
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fo büffog unb unbebaglicb gurücf, mie et ftcb in oielen

3abren niebt gefüllt batte, unb t*a$ l>atte 3ungfer £iefe

aueb in aller 93efcbeibenbeit oorauägefeben, unb eä fyattz

ityx bic legten £ebenätage bitter unb füg $ugleicb gemacht.

3)enn mer ift, ber niebt gerne oermtgt toerben unb ber

nid)t trgenbmo nur aud) ein fcbmaleä, Keinem ßücflein

fcinterlaffen möcbte, wenn er oon bannen ge^t?

3)ag ift ba$ 3eugni$ über ein ßeben, ob e$ mirElicfc

gelebt morben fei, ob irgenb ein 3öerf ober ein ^Renfcfc

{unter ibm brein fagt: nun mu§ icb o&ne btd> fein.

3)ag mürbe 3ungfer £iefe zuteil.

®enn ber Äerr Q3etter füllte ftcfc meber in feinem

ioaufe noeb in feiner Äaut, bie beibe unter i&rer öbfyut

geftanben maren, me^r reebt mobl.

(Sr ging in biefer 3eit fleißig mit bem Füller

JoenSler, ber immer noeb ber feurige &nabe oon ebebem

mar, mit furjen, eilfertigen Gebritten über ben 3ftarft

unb jum 6täbtlein fcinaug, — OJranj ber 3üngere ftanb

bann mobl einen Slugenblicf unter ber £abentür unb

\a\) i^nen nacb unb märe gern mitgegangen) — unb fte

teerten miteinanber in irgenb einem 2Biri$b<nt$ ein.

<£>a fafjen (ie unb tranfen einen ober etlicbe Geboten
Quoten, unb menn fte ganj unter ftcb maren, fo oertrauten

fte einanber an, tt>ie oielfacb bie vergangene 3eit ber

je^igen ©or^ieben fei, bitten eine Heine, einträebtige

S^latfcberei über „§)ie 3unge", unb lobten 3ungfer £iefe

über ben (Scbellenfönig, fo fefyr fte oorbem aueb ibte

9)£än§el gehabt batte. 60 febr tobten fte fte, bafy tyr

t>a$ linre öbr, baä man ba$ ^lingobr nennt, fy&ttt läuten

muffen, menn einem im (Brabe überhaupt bie Obren

läuten fbtmtcn.



3)a3 taten jtc einige ^ßoeben, oier ober fe<$$. ©ann
§ogen fic eineä §age$ aueb $u Dreien au£: §)ie beiben

alten Gcbulfameraben unb ^ran^ ber 3üngere, ade brei

in ftattlicben (Sonntagggemänbern, jeber eine 9Wfe oon

3ungfcr £iefen$ Ciebungäftocf im ^nopflocb, in bem

fauberen, neulaefierten Qöägelcben be$ &ronentt>irt& (£$

mar an einem ftrablenb febemen 6eptembermorgen. ©ie

5abrt ging nacb Tübingen. 6ie moflten miteinanber

ityren 6tubenten befueben, fo lang er noeb einer mar.

©a$ jäblte nur noeb nacb 2Bocben. ©aä (framen war

oor ber $ür. dt moebte fo oerfebieben oon ibnen fein,

als er tooflte, barum mar er boeb fyt Qtubznt unb (ie

maren ftolg auf ibn.

,/3ftan muß ibn nur aufmuntern/' fagte ber SEftüÜer

joenäler. „(fr fann ficbcrlicb ben gansen Krempel, ber

»erlangt toirb, aber er ift fcbücbtern, bai ift e$. 93ei

ben ^rofefforen ba ift e$ mie bei meinem $tyra$, bem

^ufuföferl. 3Benn er jtebt, ba§ einer Slngft oor ibm

fyat, fo fäbrt er ibm an bie ^Baben. 30er feeflieb auf*

tvitt, bem tut er nicbtS. 3Baä? ©ie Äeuen (inb au<$

feine Herrgötter, fag* icb» ^an mu| tyn nur aufmuntern,

ben (Seorg."

$Ufo fubren bie brei nacb Tübingen, um ben jüngften

^^renfperger aufjumuntern.

<oit hatten einen ©ugefbopf unter bem Oprujleber

be$ QQBägelcbeng unb ein paar ftlafcben ilblbacber in

bm 9?ocftafcben.

©en ©ugelbopf lieferten fte unüerKir^t ab, ben ÜfyU

bacber aber tranfen (te felbft ©a$ mar niebt Programm«

gemä$, tnbeffen mürben (te febr oergnügt baoon. <5o

eigneten jte fieb um fo beffer $ur Aufmunterung.

6ie bitten ben heutigen Qaa, mit 93ebacbt gemäht
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£>te QSerbmbung, 511 ber ©eorg gehörte, fyattt fid) ein

&au$ gebaut, baß mürbe beute eingemeibt. 3u bem ÄauS«
bau aber fyattt ber QSater ^^renfperger beigefteuert, ein

jbeibengelb, mie er felber fagte. Unb barum fyattt er

befcbloffen, ber (Bnmeibung beijumobnen. (£r tarn ftdj

fo ein bigeben n>ie ein ©önner *>or. QDÖie einer, ber ein

9ii<fyt auf jegiiebe Gfyrung tyat

$11$ bie (otabt in 6id)t fam, tran!en bie brei ben

legten Gcblucf. (ok tranfen ibn mit ioocbgcfübl. §)ie

leere fflafcbe marfen fte in bie 2ßeiben am Sftecfarufer.

Gut felbft festen ft$ in ^ofttur. 6ollte tynen einer

fommen. 6ie maren t>on Qöiblingen. ©ort burfte man
na$ tynen fragen.

P^h^ß&i Neunte« Kapitel t^^N&-XsM

i,ore. <£$ märe melleicfyt me&r unfere als ©eorg (f^ren--

fpergerl <5ad)t gemefen, un$ um ibr QSerben unb Qöacbfen,

unb um ibre (£ratebung, $u fümmern. QBir liegen fte

alle rubig nacb Tübingen jieljen, mo tyre Butter bem

Sluffcbmung fculbigen moüte, mir, baß fceifjt bie 9?e£--

torin (Sabiftuä unb ffrau 3ubit&, fanbten einige forglicbe

©ebanfen hinter bem &nbe brein: 3öa$ mag nun aug

ü)m merben? 3)ann aber Ratten mir mit anbern fingen

<m tun.

9hm ift mamifc&cn au§ bem febönen 5ftnb ein feböneä

SDRäbcben gemorben, baß, fooiel böben mir febon gemertt,

aueb noeb anbere ßeute al$ uns nötigt, bie klugen auf*

$ymad>en in 6taunen unb ^ermunberung, unb ba£,



— — 285 -

fooiel baben mir gleichfalls gemerff, gar nid)t gletcbgiltia

bagegen ift, ob bie £eute aucb mirflid) bie klugen auf*

machen unb n>aS in tlmen ju lefen ift.

QJÖir fcaben aucb fonft noeb einiget gefefcen, roaS

mir lieber oermifjt Ratten, ba eS für ©eorg (fb^nfpergerS

6eelenrube unb für fein <5tubtum juträglicber gemefen

märe, toenn £ore — fur§, menn il;re Srjie^ung in manchen

©ingen anberS aufgefallen märe.
s2lber eigentltcb ttriffen mit bo$ nieftf fo oiel t>on

i&r, als mir billig follten.

ffragt ibre Butter, 3)ie reibt bie Äanbe ineinanber

oor Vergnügen unb blinzelt mit ben klugen: „3a, j<*/

baS ift ein '•DMbcben. 3cb, als icb jung mar, fab ganj

ä&nlicfc auS. ©efebieft ift pe and), unb fünf, unb fo

ibeal. 3öenn SERaute fte fo fä&e. (fr fagte immer —,"

ja, nun befommen mir ben entwichenen Staute auf bzn

JbalS. 3)en febenfen mir i&r. 6ie fyat aber nebenbei

ein dein menig ^urebt oor i&rer §od)ter, unb fo menig

unS ein folcbeS Q3erbältniS gefallen fönnte, fo mufc bo<$

ju CorenS (f^re gefagt merben, bafj pe meiftenS bann
mit bem £Ju6 aufftampft, mann mir aud? aufftampfen

möcbten. Q3ielleid)t bat pe oon jcl>er me&r bamit abgc--

fcfcnitten, als mir afcnen.

3a, unb fragt bk Sftac&bam. 0ie Sitten feben ein»

anber jögernb an unb rücfen nicr)t reebt mit ber Sprache

fcerauS, benn pe fefcen, bafj mir ein 3ntereffe an i&r fcaben.

„iom," fagen pe, „baS ^äbeben mär ganj rec^t

Sftan mufc ja eine $reub' an tyr (jaben, menn pe nur

auS bem ÄauS fommt. ffreuuMicb — unb immer mit

ben ^inbern ooller Vergnügen, unb bann, — eine klugen«

meibe. 2lber fo" — „acb, ba ift bk Butter fcbulb, bk

pu$t pe unb ffreic&t pe fcerauS, unb bann mit ben
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6rubenten. 9D£an fann nicbtS 93öfe$ fagen. 9?ur ein

bißeben oiel ©etue unb dingelabemoerben unb 93tttmacben.

3)u lieber ©ott, t>ag paßt boeb niebt $u bm 93crl>ält»

niffen. (figentlicb ift e$ ein QÖÖunber, bei ber SCftaute,

icb meine, bei ber 9ftutter, — e$ tyätt' eins übler geraten

ftfnnen."

ilnb fragt bie 9£acbbar3fmber. 9?cin, fragt fle niebt.

<otl)t einmal $u. (£$ fällt eueb boeb ein Stein oom

iberjen, toenn ibr febt, wie fie einanber anftrablen, bie

kleinen unb ba$ große, febeme Sftäbcben. 6ie mad)t

ibnen aueb ^uppenfleiber unb tan^t unb fpielt mit ibnen;

fte muß boeb noeb ein ^inberberj baben, toenn fte au$
gern, febr gern bort: ßore, bu, bleib einmal ganj rubig.

3et)t febeint bie 6onne auf bein &aar unb bann fte&t

e$ au$ tote ©olb. 3a, ba$ bort fte freilieb gern.

3)ie (Stubenten müßt u)r niebt gerabe fragen. 0ie

ftnb oft niebt fo juoerläffig in ibren ^eriebten. SÜJancbe

finb §u entbuftaftifcb, manebe ju fpöttifcb, manebe miffen

auc^, toaä fte ttriffen, nur oom ioörenfagen. 6ie tanken

gern mit ibr unb bemunbern ibre Gcbonbeit, unb e$ ift

aueb niebt nur einer, ber fiefy in fte oerliebt fyat. 2lber

man toeiß nicbtS baoon, ba^ aueb nur einer, überbaupt

ein ^ttenfcb, fte fo reebt lieb gebabt fyättt. ©enn lieb

fcaben, bat ift immerbin ettoaä anbereS, alä oerliebt fein

unb l>ält aueb länger.

<Docb ja, ba ift jemanb. ©er too&nt rm ©acbftocl

neben ben SDJagbfammern, ebenfalls in einer Kammer,

©er liebt fte unb fte toeiß e$, obgleicb er e$ noeb nie

gefagt bat. §)a$ ift ber alte ^opift 9ttebefel, ber ben

(otubenten 9ftanuftnpte abfebreibt unb tummeilicb baoon

lebt. (Er bat trübe, rotumränberte klugen unb trägt eine

aroße 6tafylbriÜe; aber Jnnter berfelben bewor leuchtet e$
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$opf, menn ein rafeber, leichter Stritt auf ber au$»

getretenen treppe hörbar ttnrb. 9?un no$ ein paar

6cbritte, bann fnarrt nebenan bie §ür; bort ift QftauteS

Kammer, eine 2irt oon ^aga^in. 3)a framt £ore in

ben Gebautem. 6ie fingt baju, eigentlich trällert fte nur,

leiebte, flehte £iebd;en. 0ann fteeft ftc ben $opf gur

§ür herein, „OBte ge^t'ä?" $lcb, e$ ge|>t tym gut,

menn £ore lommt. Unb fte fommt oft. 6ie bringt

Blumen mit unb [teilt fte auf baß ^enfterbrett. 2luf

ben 93ettranb fe$t fte ftcfc felbft unb fpriest mit bem

eilten. 60 lieb ift fte ba, fo offen unb fo unfcbulbig.

6ie er§ä^lt tym aHe£, er meifj aUe$, oerftefct alles. 3)enn

er liebt fte. (fr falj fie ^eranmadjfen, grofj unb fcfybn

werben, er fafc, mie ftc(> bie £eute naefc i^r breiten, er

fa&, roie bie Butter mar. ©ort btfyütt bi$, ^inb! (E$

gef$a!> jum ©lücf balb, baf* fte anfing, i{)m alles 3U

er§äblen. Gie jeigte fiefc ifcm, als fte jum erftenmal auß*

ging, um ju tanjen, fte mar fo fröfclieb über ü)re junge

6cb&ntyeit; er mar e$ auefy. Slber immer: ©Ott behüte

bieb. Gie lachte über i^n, menn er baß fo ernftyaft fagte.

Slber fte fam immer mieber. Gie lam nicj)t immer fröfylicf).

^ancbmal fmtte fte große, ernftbafte klugen unb fa£

ftill oor ftcb &in. 3)ann fragte er tß auä if)r fcerauS:

SEftancbe 2mtt Ratten fo eine feböne, frieblicfye Sbtimat,

ba mären fte beifammen unb Ratten einanber lieb. —
Ober anbereg. 93on ber Butter, unb bajj fie, £ore, oft

fo unfreunblic^ gegen fte fei. Slbcr tß fei auify fein

^öunber.

Q£$ famen aueb 3etten, ba meinte fte fcier oben, 3)a

mar einer abgereift, oon bem fte oorfyer fo oiel Gcfyöneg

erjäblt baite. ©er alte ^opift famitc fte alle gut, bie
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famen unb bie gingen. (fr neigte tetmebmenb ben $opf.

3nnerüd) mar er grimmig. Qöa$ machten jte au$ bem

$mb? Sie mar ibnen eine QBcilc gut jum 93emunbern,

ober fie moüten niebt baß 93cftc in U>r aufmetfen. Sa,

fte oerberbten ti gerabe^u. 3)te Butter fcalf mit. 0,
bie. §)umm mar fie unb eitel.

(fr, menn er jünger gemefen märe! 2lber fie bätte

bann nicbtS oon ibm gemoöt. 6ie mar autraulieb gegen

i£n, fte mußte einen Ort fcaben, mo fte afleä Eintragen

tonnte. Slber im übrigen. 3)a febidfe fie i^re febönen

klugen au£ na<$ einem gtänjenben ©lücf. 0ie Butter

fyattt e$ ifyx §u oft oorgefagt, e$ febien i&r allmäblid) fo

natürtieb, ba% e£ tarne. Unb immer mieber Köpfte tß

an, aber immer mieber mar e$ ein nedifcbeä (Spiel, mie

ber Söinb mit einem ^aumametg an baß ffenfter flopft

unb gleicb ift tß mieber ftill.

§)a gemö^nte jicb £ore an bie 93emunberung, an

baß Staunen in btn ©eftebtern ber 9D£enfcben. ViU fie

nicl)t£ 93effere£ befam, tranf (te begierig ben leisten,

perlenben Sd)aummein ber ^änbeleien, ber Vergnügungen.

Slber immer mieber gingen tyre klugen auf bie Sua)e:

mann tommt baß Scböne? fommt tß batb?

0er 2llte mußte tß gut. (fr fcojfte mit t&r. 2lber

er fürebtete fieb aud) baoor. 3)enn menn Core ging, mas

fyattt er bann noeb in feinem ßeben? Sie mar tß, bie

fetner armen Kammer ©lanj unb Sorbe gab.

§)a fing jte aud) an, i&tn oon ©eorg (fbrenfperger

ju erjäblen. 0a3 flang anberä, alß bei ben anbern. (f$

tarn unbemußt ein Stücf ganj fcbulb* unb bo^mlofe

^inberseit mit $um Vorfdjeüt, alß fte oon ibm erjäblte.

(fr fab ibn aueb felbft, ben formalen, feinen 'äftenfcfcen

mit bem fonberbar verträumten Qkfidjt.
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,/$)en nimmt (te nicfct," backte er befümmert. €>onber-

bar, er ameifelte ntcbt, bag ba$ oon £oren£ belieben

abbänge. Gte mar il?m ja meit überlegen, tt>asJ Gebend

flugbeit, toai „ioefligfeit" betraf, ilnb boef) mar eä bem

eilten: „3)a$ ift ein ©uter."

Sieb nein, e$ festen nic&t, ba$ ber 3ugenbgefaiele

etmaä önbern follte an £orenä £eben£fübrung. Slu^ufebr

mar (te überzeugt, ba§ er noeb ein &nabe fei, aü^uoiel

mu§te fte $u fpotten: „(Er fte&t niebt, toa$ um ifcn fytt

oorgefct. ^ftit ber Sftafe nun) man i&n auf bie 3)mge

ffofjen. ^tcb? ja, miefr (te^t er mo&l." $lber baä mar

felbfroerftänbltcf). ®ann flagte fte ftdj> jutoeilen an:

„2ibfcbeulicb bin i<$ gegen tyn. (£$ reijt mieb fo fetyr,

tyn ein bifceben ju neefen. ©ann fte&t er fo erfebroefen

au$ unb ttrirb rot. 2lcfr, er ift ein Heber, guter OTenfcfc.

3cb totH bat näcbfte ^al rec&t nett mit i&m fein." 60
mar (te bann ba$ näcbfte 9ftal, bajj ©eorg oersücft nad)

ioaufe ging unb bad)tt: „3)a$ mar fytut xl)v eigentlicbeä

3cfr, fo ift fte. §)a$ anbere, ba& fcöngt noefc fo an i&r,

aujjen fcerum. 3)a$ mufj noc& abfallen."

$lber e$ mürbe mit ber 3eit ein menig anber$.

3mmer öfter na&m ber alte 9ttebefel bie drille ab, menn

fte {Kreinfam, unb lieg bie angeftrengten klugen auf

feinem Qlugentroft auärufcen. 3)enn jte mar jetjt oft fo

fraulieb lieb, fanft unb bemütig.

3mmer öfter mugte (te etmaä oon ©eorg (S&ren»

fperger au fagen.

„(Er ift fo gut mit mir. 93iel ju gut unb oiel $u

fein. 3cb Paffe gar niebt ju ilnn. 3cb näbme t&n nie.

Qlcb, llnftnn, er nannte mieb nie. 3cb unb eine ^farr-

frau. 3cb oerfte^e i&n aueb gar niebt. (fr fagt fo fonöer»

bare 6ae&en. (Er glaubt manc&eä hi<$t, mag man

Sfctebet, mt fluten ©stfte*. 19
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glauben mufc, um ein/pfarrer ju fein unb baß bxü&t

tlm. 2öarum er tß nidjt glaubt, oerftefc' id) nicbt. (fr

mollte cß mir erklären. 3)ie 93tbel fei etmaä ganj anbereS,

alß man gemöbnlicfc meine, (fr ift fo flug unb gibt ftcfc

fo triel SEftübe mit mir, unb geftem fagte er, id) folle umä
iöimmelS Tillen ni<$t benfen, er fei nid)t fromm, ©e-

rabe meil er fromm fein motte, fönne er nict)t ade^ an*

nehmen, ©anj bebrücft fa^ er au$. 3$ fyabt tyn aber

auf anbere ©ebanfen gebracht. 6d)lie§lic& lachte er

mieber unb fal) micr> fo an, fo — idj glaube, er fann

nüd) furchtbar gut leiben."

©er alte 9ftebefel fafc f$on lang mit ber 93riHe auf

ber 6tirn. „3a, Äinb, baß glaube id) and). Unb menn

and) bie anbern flotter finb unb lebiger, fo ift er um fo

getreuer. 3cb meine" —
2lber ba ftanb fic fcf>on an ber §ür: „Joimmel, id)

oerfc&malje mid) gan§. 3$ mufj mit bem Karton fym=

unter. 3)ie Butter märtet auf ben 6amt. ioeut abenb

bin id) gum 92ad)enfar;ren eingelaben. 3$ jiefye mein

blauet 6atinfleib an. 9Zein, nid)t mit tym." 6ie lachte,

„(fr ift oiel 3u ernftfyaft unb $u fctymerlebig für midj,

unb oiel $u gut. (Er miß mi<# and) gar nic&t. ©enfe

nid)t baran." *5ort mar fie.

Unb tß lam ber §ag, an bem bk bret QOßiblinger

gen Tübingen fuhren. 3ener 6eptembertag. 93lau unb

golben ftieg er herauf, ©er alte (fopift fa§ frü^ an

feiner Arbeit, (fr fyattt tß eilig. 6d)on jmeimal mar

ber SEftebiainer au$ bem erften 6tocf bagemefen: „9?oc|>

nicbt fertig?" (fr mollte abreifen. (fr mar ein 6acfyfe

unb er ging im ^ömterfemefter an eine anbere Uniöerfität,

mo&l nacb Ceip^ig. Unb 9ftebefel fa§, fcfcrieb unb fcfcrieb.

(fr bätte gern einige« ba fcineingefdjrieben, baß ber (fmt?-
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fanget mc&f an ben Gpiegel fteefen follfc. 3)er fcafte ftcf>

gemaltig mauftg gemacht, „Fräulein £ore ^ier, $räulein

£ore ba/' unb jt<$ felbft eingelaben in bte £abenftube

unb fo fceimelicfy getan. Unb nun ging er meg unb tat,

aU ob nid?t$ gemefen fei. „©laubt tyr benn, bat ^inb

fyabt fein ioera?" Cr fnurrte oor fi<$ {nn, toie ein guter,

alter $ettent>unb.*

§)a — fcufcfr, ba$ flog nur fo, faum Ratten bte alten

93retter auf bem 93orplatj 3eit $u fnarren, fo flüchtig

gingen bk dritte barüber Inn. herein." (Er \)ob ben

$opf. Äam ftc fo früb ? „JooHa, ba ift fte. Unb fd)on

gefcfcmücft, mie ber junge §ag. ^lau unb golben."

3a, fo mar e£. ®ie OTorgenfonne festen \\)t gerabe

in$ ©efid)t unb überS Äaar. Unb ba$ Seftfleib, bau

fie antyattt, mar lichtblau.

(Er blinzelte na$ tyr ^)in. 3)te klugen taten ifym

me£. 2lber f)kx mar etmaS, an bem fte auSm^en tonn*

ten. ^eine 6pur irgenb eines Kummers im ©efic^t.

Sftun, u)m tonnte e$ recfjt fein, ©eftern abenb tt>ar e$

anberS gemefen. (Er fyatti nur au tröffen gehabt. „3$
gelje fort, ic& will nidj)t me^r ^>ier bleiben. S4> ge{>' in

eine Gtelle; ju minbeftenä (leben &nbem." 2We$ n>egen

biefeS langen unb breiten Gacbfen, ber fo oiel — na ja,

£ore X)attt fid> feine ioulbigungen ja gern gefallen laffen.

Slber h>er fyattt fte baran gemö(mt, mer?

Unb nun &eute frity ba$ taghelle ©eftefct. „6o ift'S

re$t." (fr legte bie ffeber &in. ,,©e^t bie 6a$e fo

balb loa? $iHe $ld)tung." §)a$ mar fo eine 2lrt oon

93efi^erftolj, ma£ il;m aug bm Funseln feinet alten

©eftebtä lachte. 3)ie mürben fymt mieber bie klugen auf«

machen.

0a fajj pe fdjön auf hm ^etfranb. §3otftc&t1g
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fyattt jte bai $leib glatt gebogen. 6te mar jum ijaufr

toeibfeft gelaben. ©arum mar fte fo gefcbmüdt.

„3cb — td) fürcbte micb ^alb unb ^alb/' fagte fte.

^ürcbten? Seit mann fürchtete jtc& £ore Staute oor

einer ffeftltcfcfeit?

„3«, oor biefer ©ertrub GabiftuS. 3)ie !ommf gleich

falte ba$a unb ibr ©ro&üater, ber Gefror (£abiftu$, aueb,

0er mug nun fteinalt fein. (fr mar febon febneemeü),

aU tcb tyn bai le^te 9ftal fafc. ©a$ ift nun brei$e|m

3abre fcer. QBaS ber noeb bei bem $eft mill? Unb
bann — ©ertrub. Sit mu§ fo überaus gefreit gemor*

ben fein, Sit fann äße alten 6pracben unb fyat alle

93ücber gelefen, bit ti gibt, unb baneben fcfyeint ti, bajj

fte ein 2lu$bunb ift oon allen §ugenben. iou. Unb
bann icb baneben." Sit fa& oor {tcb b^ Slber bann

meifterte fte müljfam ein £äcbeln, bat ifcr *>on innen

£erau£ überä gan^e ©eftd)t ging. (£$ fcalf nicbtS, ti

tpurbe bo$ ein £a<$en barauä. 9ftebefel oerftanb bat

£acben.

„2lcb, ma$ fcabe i<$ ju fürebten?" fagte ti. „©efebeit

mag fte fein, obgleich icb aueb niebt bumm bin, unb

meinetmegen aüti anbere b%u. 3cb aber, febt mieb nur

an. 3cb brauebe ti ja gar niebt 5u fagen, toai icb oor*

aui fyabt. 3)a$ mtegt einiget anbere auf, mein' \<fy."

2lber bann mürbe jte mieber naebbenflieb. „3cb miß

nur feben, xoai ti fytut aüti gibt. $11$ bit 90tutter auf»

ftanb, mußte jte bretmal niefen. 9^un fagt fie, ti fei

tttvai 33efonbere$ in ber ßuft. QöaS bai tt>o|>l ift?

3cb — ti ift mir au$ fo fonberbar. $ftämlic&, ©eorg

(fbrenfperger — mit bem ge&t tttvai oor. (£r läuft

fcerum, als ob er jefct erft jung geworben fei. 0ai
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macbt, er $<xt ein £ieb fomponiert, ein ^eftlieb, baä foH

§mt abenb beim $ommcr$ gefungen ro erben. SSorgeftern

abenb tt>ar °probe. 3)a ftnb fie nacbber alle auf tyn ju«

gefommen unb £aben u;m jugetrunfen unb jinb gang

ftolj auf tyn. §)ag ift fo neu. 33t$bet ging er immer

$mifcben ben anbem fyzmm, fo — faft fcbücbtern, ba$ er

überhaupt ba fei. llnb je§t ift ba$ fo."

6ie mürbe ganj marm. 3&r alter $reunb unb £ieb-

(jaber mufjte (te nur anfe^en. Unten rief bie Butter:

„£ore, tt>o bleibft bu? $omm herunter, ber ioerr ©eorg

ift t>a." „3a, gleich"

0a fnarrte e£ auf ber 6tiege unb gleich nacf^er

tarn ber, oon bem fte fpracben, ebenfalls in bie Kammer
herein, (£r mar fcbon oor längerer 3cit einmal bagemefen.

Sftein, tt>ie oeränbert fa£ er au$. ®rö§er unb ftattlicber,

unb ben i^opf trug er &od> unb frei. 3m 6ammetrocf,

ba$ 93anb über ber 93ruft, bie ^üfce in ber &anb.

„£ore, i<$ wollte bir nur fagen, bafj icb je§t an bie

SQcfyn ge&e. Sftac^er fomme i$ mit ©ertrub bier vor-

bei unb fyole bicb ab, §)ann ge&en mir in meine 6tube

unb icb fpiele eucb mein 2kb t>or, oiel!ei<$t aud> fonft

nocb tttvaS. 3cb mollte bir fagen, bajj bu btcf) bereit

fcalteft. Slber bu, bu bift ja fcbon ftj unb fertig.
11

(£r fab fie lacbenb an unb fte ilm.

<Dann ging er ttrieber.

Unb £ore ftieg hinter fym brein bie treppen hin-

unter. 6ie bacbte je^t ni$t an ftcb, fie bacbte an ifyn,

ber fo treulieb fein (Erleben mit ibr teilte. 6ie mar fo

oiel ScbroanfenbeS, Unecbteg gemöfynt gemorben, fo oiel

leicbteä Oben&inleben. 93ci ibm aber ftieg alle? au$

einem tiefen ©runb herauf. SlöeS. (£r mar fo ganj er

felbft, ob er nun ffreube empfanb ober 3>mcf unb 6orgen.
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(fr fptelte nie etmaS, er mar immer fo, mte er mar. Sld>,

mie oft fyattt fte tyn barum auägelacbt, ba§ er alles fo

ernftbaft na&m. ioatte tyn nod) au$gelad)t, fcfyon als

t$ ifcr längft nic&t me^r fo mar. 6ie mollte baß Sfteue,

ilngemo&nte, ba^ 3nntge, baß ft<$ in ü)r regen mollte,

(mtmeglacben. ^öie fte e$ als 5^inb in $rau 3ubitfc$

6tube fyattz meglac&en moHen.

2lber nun fonnte (te nicr>t mefyr bamit fortfommen.

(£$ fa§ etmaS im ^Döinfel tyrer 6eele, baß breitete

bie £lrme au$ nad) — ja, nac& maä benn? 93ielleicf>t

na<$ £iebe. 3ebenfaH$ nac& etmaä ganj (festem.

6ie ftanb am Senfter unb fa& tym nadj, mie er

über bie Sftecfarbrücfe febrttt. «Jöenn nun aütß anber*

mürbe mit ©eorg (ftyrenfperger? „3$ ^nn nie eine

SPfarrfrau merben. 3)aju paffe id) nid)t ein bi§cr)en.

Q&ant anberS mu§ mein £eben auSfe&en. $ld> — tralala,

er mtrb ja gar fein Pfarrer." Q£ß Ratten fd>on fo toiele

Geologen umgefattelt, gerabe noc& oor §orfd)lu§. 3)a$

miffen bk 9ttäbd)en in ben Unmerfttätgftäbten gut.

Qßarum foUte er tß nicr)t and) lönnen? (fr trug }a fo

ferner an ber Geologie. 0a reifte ftdj plö^ltcfc in

Weiterem Sörbenfpiel ^ilb an 93tlb oor i&ren klugen.

(£in Weiteres, befcaglidjeS Jöeim, ntcr>t glänjenb, mie fte

öorbem oft gebaut fyattt, aber freunblicb unb ofme (Sor-

gen unb mit ifcm, ber bort fo aufgerichtet Einging; in

ben Streifen guter, angefefyener ^Renfcfcen, unb fte felbft,

£ore, basmifcfyen, fleißig unb fcäuälid), gut unb lieb. 6te

backte an baß 9?eftor&au£ in Söiblingen. — ^BaS? (ftn

tropfen auf bem fernen ^leib ? Söa&r&afttg, noc& einer.

//3<$ glaube gar, id> ftcf)e ^ter unb flenne. 3)aä fehlte

noefc. tralala. (£in bi§d)en eleganter mu§ tß febon fein.

0te9^eltorin. 34) banfe für folc&e Äauben unb fo meiter."
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3)a ftecfte ftvavt OTaute ben J^opf jur §ür herein,

faft fcbücbtern: „£ore, tt>a$ fotl i$ nur tun? 3cb b<*be

geftern ^Ibenb bat ^afet für unfern joerrn oergeffen.

& foßte auf bie ^oft. 9?un liegt e$ noc& ba. ©er

nrirb fd)ön fcfceltem &önnteft bu nicfyt auf ben 2abtn

ac&t geben? 3d) macbe miefr fertig unb trage e$ fcin."

„3)aS tu* i$, Butter." <ok fagte e$ ganj freunb»

lieft. „3cft jie&e ben Regenmantel über ba$ ^leib. 9?ein,

lag nur. 3d) habt febon noeb 3eit."

<S)ie Recfargaffe ging fie hinauf, bann an ber StabU

firefte oorbei. 3n ber fcbmalen ©äffe, bie naeft ber <5tabt*

poft hinunter fübrt, gingen jwei Gtubenten bieftt hinter

iftr. „0er (fftrenfaerger, ber §at
y

$ in fieb" 6prad)en

fie oon ©eorg? Sftr feine* Oftr fing ben tarnen fo=

gleich auf.

„3a, ber. 6tiHe <2Baffcr — unb fo weiter. 3<$

fyätt't niebt hinter ü)tn gefugt, ©er ioornftein, ber aud)

am liebften irgenbmo ftinauS möchte, too fein £ocft ift,

nur nid)t ins Pfarramt, ber fagte geftern $lbcnb $u iftm,

ieft fyab't mit angehört: „SDßenfcft, menn i<£ bu wäre,

tef) hielte nie eine anbere ^rebigt, als fo eine. 3BaS?

9Rufif ift aud) eine ^rebigt."

/,3e^t geftt," fagte ber erfte Sprecher ttrieber, „ber

Sftenfcft brei 3aftre unter uns fterum. <£in guter 5?erl,

aber ein bigeben, na — foH ieft fagen, langweilig? Unb
jeijt jum 6d)lu§ nod) fo ein ©tan§. 0er lägt noeft oon

jt<$ ftören, benf an mid)."

„§)u, aber mit feiner SCftuftf ift er immer ttrieber

aufgetaucht 3ftan fyat iftn nur nid>t fo ankommen laffen.

Jöeut freiließ" —, ba bogen fie rectum unb £ore mugte

linfS ge^en.

$)a$ mar aber noeb ber SEftüfte tt>ert getpefen, auf
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bie 6traße gu ge&en. §)a* wollte fic meinen. 9hm,
er follte eS $u fpüren bekommen, bafy fic in 3ufunft me&r

9?efpeft oor feiner Äunft b<*ben mollte. 3)enn, pe mußte

e* gefteben, pe b<*tte tbn oft leer abfliegen laffen, tt>enn

er ttxvaü oon i^r begehrte, ein 3ut>ören, ein ^ftitfebmingen.

„2lcb, febajf ettoa* anbere*, eta>a* redete*," fcötte fte oft

gejagt unb mancbmal nur, um $tt $u ärgern. 2lber ba§

tarn nun anberS, fyoüa.

konnten tyn feine iSameraben etyren, — fie tonnte

e* gleichfalls unb noeb ein bißeben beffer.

6ie rief in ©ebanfen t>a$ ganje (E&renfperger^au*,

ba$ fie fo gut fannte, flum 3u&ören auf. £auter QBofcl*

Hang mar e*, ma* bie beiben oor&in gefagt Ratten.

(£$ feboß tyr eine 93lutn>eUe bi$ unter* Joaar, al*

e* ifyx einfiel: im ffrityling, al* ba* le$te 6emefter an-

fing, t>a fyattt er babeim in ^öiblingen baoon gerebet,

bafy er am tiebften je$t nod> umfatteln unb SRufif ftu*

bieren tooHe.

(fr fyattt eS tyv erjä^lt. 2öie pe ba gelacht Ratten

unb gewettert unb p<$ gefcbüttelt: „fonft meißt bu niebt*

mefyr? ein SDRupfant? aber ba$ fonnte man fommen

fefcen. 3mmer $umel ben QBillen fcat man bir gelaffen;

rein überfpannt bift bu gemorben."

3ungfer ßiefe lebte bamal* nod) unb fc&üttelte ben

&opf : „all* ba$ oerftubierte ©elb." Unb bie Gcbmägerin:

„bu benfft mobl, ba* pnbe man fcier auf ber ©äffe?"

Unb ber Füller ioenäler : ,,^opf (joeb, 93ub, toenn man

noeb fo fagen barf. 3e$t fcaft auf ben Pfarrer ftubiert

unb jetjt mirft einer. §rinf ein*; t>a$ pnb ©rillen, bie

muß man fortfebtoemmen."

6ie mußte e* mo^l noefy, pe, £ore Wautt, fyattt

mit eingefttmmt, al* er e* fagte: „21$, t>a$ ttrirft t>u
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bo4> nid)t im (£mft wollen? 3)u ftnnft bir aucb 6acben

au$. Slber fo bift bu immer gemefen. ©anj reebt baben

beine £eute." (£r aber b<*tte barauf, fyalb aagbaft unb

fcalb tro^ig gefd;miegen unb tt>ar bifytx im alten ©leife

Weitergegangen. (2$ mar nur eine 6cbeu t>or bem einen,

eine 6ebnfucbt nacb bem anbern in i|>m, feine ftürmenbe

©emalt, ein ^bebten, fein Püffen.

Qlber nun mar e$ auf einmal, als breche ft$> tttoaZ

mächtig 93abn.

„Sftur fcbneU, nur fcbneU na<$ ioaufe. ©enn i#

mu§ ba fein, mann er fommt. 3cb wiß mieb meber oor

©ertrub, noeb oor fonft jemanb febeuen. 3$ fyabi t>iel

(jereinjubolen, unb bat miU icb aueb."

©ing ba ber Bieter, ber lange Ga<$fe? Cr fa£

über bie 6trafje tytxübzx unb grüßte unb fab ftcb no<#

ein paarmal nacb ifcr um. §><*$ fab H* mit einer Viertels«

menbung be$ Äopfeä. (£in fleiner 6ttcb in$ Joer$ —
a$, fo lauf bod). 6ie fyattt ibn ja nie gan$ ernft ge-

nommen» Sie fcatfe nie juoor irgenb jemanb ganj ernft

genommen, e$ mar immer ein- menig 6piel babei ge«

mefen trofc mancbeS Kummers unb maneber ^öünfe^e

unb Hoffnungen. Selber fo blieb e$ nic^t immer. 9kin,

fo blieb es niebt immer.



l^f^TS^gR 3e$nte* Kapitel hfe£g^W^3

S£/ie brci ^öibtinger fuhren mit tyrem QBägelcben bei

einem alten ^efannten t>or, bet einft mit bem Q3afer

^^renfperger auf ber 3öanberfcbaft gemefen unb fomit au<$

eine "2lrt Grubiengenoffe t>on i&m mar, fogufagen, ba eä tytut

febon fo afabemifcb fluging. 3e$t fyattt er einen SCKe&l*

^anbel, bzn inbeffen feine 'tJrau beforgte unb ber i&m

3eit genug lieg, (tcb einer fleinen QBeinmirtfcbaft ju

ttribmen, bk er in einem niebrigen, fyalbbunflen £o<$ t>on

^[Birtgftube fcielt (£$ t>erfebrten ba bmiptfäcblicb iöanb--

merfsleute, bit tttva einen 3mifcbentrun! unter bie Arbeit

hinein tun tooflten unb bie ganj obne llmftänbe in

Ccburj unb Äembäärmeln famen, unb folebe, bie jtd> ju

einem füllen, bauerfyaften $lbenbfcboppen öerfammelten.

3bn^n allen mibmete jtcb ber frühere ^Banbergenoffe auf

bie $lrt, ba§ er jtcb fomobl $u &cn borgen», al$ ju

ben 9ftittag£= unb Slbenbgäften feft unb bebarrlid) £in*

ferste unb i&nen bei ber ^rinfung feines ^öeineä mit

eigenem ^eifptel voranging, Slucb t>tclt er für ben allge«

meinen Sftiefcbraucb eine bir!ene Gcbnupftabaföbofe oon

riefigen 0imenfionen im Umlauf, barauä fonnte jeber

©aft nacb belieben febnupfen unb jid? fo ba$ Äirn er»

leiebtern, bau ifym irgenbmie febmer mar. 2ln biefem

^agemerf nun trafen bie brei QBiblinger ben ^öirt unb

festen fleb- fofort $u tym nieber, um bie alte ^efannf*

febaft auftufrifeben. SJranj ber filtere unb ber Füller

ioengler maren auefc balb in einem ^abrmaffer, ba$ ilmen

ganj vertraut mar, inbem fie mit aufgeftü^ten (Ellbogen

an bem runben §ifcb fagen unb einmal überS anbere

mit bem früberen Söanbergenoffen anfliegen, im Übrigen

aber vorläufig bie SQtttmelt fic& felbft Überliefjen, Sit
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mürben no$ um ein QBenigeS oergnügter unb befamen,

— benn ber QBirt mar gleichfalls ein furjer, breiter,

biefer SDRann unb oon äbnlicber 93efcbaffen^eit, mie bie

QBiblinger, — alle brei rote $öpfe, unb fagen fo mie

brei £eud)tfugeln in bem bunflen ßod> t>on ^öirtäftube.

^ranj ber 3üngere aber fyattt jtc& an$ <5enfter gefegt,

um bie 93orübergebenben ju betrachten, unb mar nicfyt

gefonnen, ben febönen Vormittag fcier $u öerfifjen. 211$

er nun eine QBeile fo bureb bie Gebeiben gefe^en fyattt

unb eben bei fid) ertt>og, mie er ben Alten, bie tym ju

feg&aft mürben, für eine 3Beile baoon unb an ben <o<$)avi'

pla$ ber heutigen 'Jeftlicbfeiten fommen fönne, ba fal) er

unvermutet feinen 93rüber ©eorg in ber engen ©äffe

auftaueben. ©r fcfcritt einher, mie einer, ber mobl meifj,

bafj bie QBelt o&ne i&n ntc&t gan$ ba$ märe, ma$ pe

nun ift, in feftlicber Reibung, mit 93anb unb 9ttülje

unb mit einem fceHen, ^eiteren ©efiebtSauäbrud ©r febien

in biefem Augenblicf ber Aufmunterung nidjt ju bebürfen,

ober oielme&r febien er bie Aufmunterung, bk tym taugte,

felbft mit fi<$ ju führen. 3)enn rechts unb linfö oon i&m

gingen $mei TOäbc^engeftalten, mit benen er in eifrigem

©efpräcfc begriffen mar unb alle brei fc^ienen |t$ fdjon

in ber ermünf$teften ^eftftimmung ju befinben, fo oer»

fc^ieben jte aud> fonft oon einanber fein mochten.

©inS ber SDRäbcfren fannte ^ranj; ba$ mar ©ertrub

(SabiftuS. Sie trug ein einfacbeS, fceHgraueS $leib unb

febritt in i|>rcr bekannten, aufreebten Haltung unb mit

feften dritten, benen man übrigens bie (Elaftiaität, bie

bie $reube gibt, motyl anmerfte, neben ©eorg fcer. ffranj

fa& aber flücbtig über fie meg. ©a mar bk anbere, bk
er nid)t tonnte. Ober boeb? Ober follte bat bk £ore

fein? QQßar fo etmaS möglich? ©ie mar in ein lie&tei
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greftgewanb gefletbet unb festen bic büftere ©äffe genta

&u erbellen, fo leicht unb fcell unb überaus anmutgoofl

fc^tpebte fte babin.

2lHe Qöetter! fagte ftvant unb natym feinen iout

&om Sftagel. (£$ galt, er mufjte ftcfc fputen, bie brei

gingen raf<$ bie 6trafje fchtab, er tonnte fte au$ ben

Qlugen oerlieren, Wenn er fäumte.

£)ie eilten fafcen erftaunt hinter t&m brein. „bleibt

£ier ftyen, bi$ i$ fomme," rief er nod> unter ber §ür.

„(£& ift ber ©eorg, tcb bringe i&n bann mit."

3)a blieben fte benn fttjen. (£$ war getieft fo, fte

Ratten oljne&in fefcon tyre 3weifel gehabt, wie ber Gtubent

beut werbe aufjupnben fein. 0enn fie mußten e$ ft$

ja gefteben, fte Ratten e$ u;m niefct mitgeteilt, bafj fie

fommen wollten.

„©lud mu§ ber SDRenfcfy fcaben," fagte ber Füller

iöenäler, unb barauf ftiefjen fte alle brei an. Sftun tonnten

fie ba$ flbrtge ooUenbä erwarten.

©eorg (ffcrenfperger, ber tonnte tyut einmal au$ bem

Collen leben. (£i war fein ^unber, baf? er aufgehellt

auäfafj.

9*ecbt$ fyattt er ©ertrub GabiftuS, unb KnfS ßore,

unb fte gingen wie ein fd?Öne$ 3)oppelwefen, bat ju ü;m

gehörte, mit il)m. (£r führte fte in feine 6tube unb als

er fte ba fcatte, ba fa& er oon einer jur anbern mit ftoljer

$reube unb fyättt am liebften auä brängenbem innerem

Q3ergnügen fcerauS einen 'Purzelbaum gefoblagen; aber

bai erlaubte bann wieber bie ftegbafte 9Eftämtlic^feit nic&t,

in ber er ftcb neuerbingS befanb.

60 fyattt er ftcfc ba$ bimbertmal ausgebaut: 3)a
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fagen fte beibe nebeneinanber, Core in ibrer funfefnben

Ccbönbeit unb in guter, freunblicber Gtimmung, lieb unb

lacbenb, tote fte oft, aber niebt immer tt>ar, unb ©ertrub

m ibrer feften, geraben, (lugen $lrt, bie fo fieber unb

felbftx>erftänblic& $u ibm geborte, unb bie fceute noeb oon

tiner feftlicben <5reube überglänzt mar, fo baf* er fte nur

anfe&en mu&te.

(B febien i&m, ba er fte fo beifammen fyaitt, aGe

5üHc unter fein §)acb eingefe&rt $u fein; benn tt>a£ er

an ber einen mancbmal oermifjte, ba$ &atte bie anbere

an jtcb, unb fo bilbeten fte ibm miteinanber einen reieben

Äort oon iöolbfeligfett, Ciebe, ffreunbfebaft unb ernfter

ftiller ^lugbeit, ben er fyättt am liebften immer in erreich»

barer Sftäbe behalten, um balb bat eine, balb ba$ anbere

naefc 93ebürfen barauä ju entnehmen,

3)a$ toar nun jmar niebt toofcl möglich. 3)a er bie

beiben aber toenigftenä ju biefer Gtunbe fo erfreulich

beifammen batte, fo tonnte er ft<$ für ben Qlugenblicf

aller »eiteren ©ebanfen entfcfclagen unb bie fcfyöne ©egen»

toart geniegen.

(Sr tat fein SEftöglicbfteS ba^u. ©r wollte fo gern

für fceute, nur einen §ag lang, alle ernften ^flicbtge*

banfen in ben fointerften Qßtnfel feinet ^emugtfeinS oer-

fcbliegen. borgen, ba mugte er fte ja roieber bctüor»

fcolen. ©r toarf einen febeuen 93ltcf nacb ben 93ücfrew,

bie auf einem §ifcb in ber ©efe aufgeftapelt lagen;

©ort brinnen lag ein gan§eä joeer oon ©eiftern

unb ©eifteben oerfcfrloffen, unb (te waren itym niebt alle

freunblicb gejtnnt. £ange niebt ade. (fr fyattt fte jum

Seil ttxoaü oernacfyläfftgt, ba$ liegen fte ifcn empftnbltc^

füblen. SCftancbe febienen üpm fo troefen, toie ber QBib*

Knger ^euerfee an feigen 6ommertagen, unb man$i
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fo eigenfmnig unb miberfprucbSöolI tote ein atfer 6cbaf-

boef, 9ttand)e ober, bat mar t>a$ Gcbltmmere, ftanben

oor feinen Slugen auf unb tt>urben grofj, immer großer

unb faben il)n ftreng unb ernft an.

„Ce&re," fagten fte, „prebige. ©u meigt bo$ alles,

maS ju glauben ift? 3)u glaubft e« boeb? Sttcbt? ©u
follft aber, ©blieb foKft bu e£ oerfpreeben. 030m ioöcbften

unb §tefften follft bu reben, ma$ e$ gibt: oon bem ©off,

ber in unb hinter allen ©tngen ift. $lber niebt fo ge-

^eimni^ooU. ^larunb beutltd) follft bu e£ fagen: Qöaä?

3)a$ lann man niebt? §)a$ fann man mof)l. ©u fuff,

als ob e$ feine Offenbarung gäbe, bu. <5)u fcaft bi$

nicfyt mit un$ auäeinanbergefefjt, mie bu foüteft."

2ld) nein, l>a$ fyattt er ni$i. (Er fyattt mit biefen

liefen nie recl)t gerungen, (fr mar ifcnen öftere baoon*

gelaufen, benn er fürebtete fte. (£$ ging ibm, mie ^Kofe,

al« er jum Ölgopterfönig foHfe: „6enbe, melden bu

miUff."

9tfur, ^ofe mar bann fcbliefjlicfy bo$ gegangen. (Er

aber? 2öa$ mollte au$ tym merben? —
„60, jefjt miU i<$ mein £ieb fpielen. Ä5rf $u."

211$ er mitten brin mar, flopfte e$ unb bann trat

fein 93ruber ftvant herein.

„Sftein, aber i&r feib gelaufen. 3$ oerlor eucf> auf

einmal au$ ben klugen, (Ein paar fleine 93uben fcaben

mir ben ^öeg gejetgt. ©rüfr©ott übrigens."

(Er lachte, oergnügt unb ^alb oerlegen, bafj er fo

plötjlicfc ba fei. §)enn fyier füllte er ftcb niebt fo fteber,

mie ju ioaufe. Cr mufjte fcier bzn 3üngeren gelten

laffen, beffen ©eift fosufagen um bie QBänbe mebte. (f$

mar boeb ein anbereS Q3er&ältni$ als in Qöiblingen. Cr
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fufcr ftcb mit ben Ringern burd)3 ioaar. (£r fyattt immer

nodj einen [teil anfftrebenben Schopf.

„§)er Q3ater ift aueb fcier unb ber SSftüHer JoenSter,"

fagte er. „SBir fcaben bie (£inlabung$rarte erhalten, ba

gebadeten mir mitzufeiern."

93 ei biefen Qöorten fa£ £ore prüfenb &u ©eorg

hinüber. 3a, baß fyattt fte mo&l gebaut, er |>atte richtig

bie furje, gerabe •Jalte jmif^en ben 93rauen. ®ie fyattt

er, mann er ftd) ärgerte.

(£r backte mofcl, er fyättt bit Ceinigen Heber an

einem onbem §ag empfangen? (fr fa£ fo au$. 3)ie

^emerfungen btß SDßüUerS ioengler entbehrten oft eine$

gemiffen SafteS, unb bie beiben franse, Q3ater unb

6obn, — nun ja, er fyättt fte lieber ein anbermal in bem

neuen ioauS umf>ergefül;rt.

2lber bann marf er plö$li<$ ben $opf jurücf unb

fein 93ltcf begegnete bem £oren£. Gein £ieb, ja, baß

burften fte rnobl bbren; baß mar ja gerabe getieft. Sie

foüten nur ftaunen, mie er in Gfyren ftanb unter feinen

©enoffen. Unb überhaupt, fchtmeg mit allem Ölrger,

fymtt follte aUtß (?ell unb freubig fein unb mar zß aucf>.

£ore niefte tym au; fo marm unb fo ermutigenb.

„2lcb, fei nur aufrieben, baß machen mir aHe$. £afj

midj nur forgen. §)u meifjt, menn iä) miß, — unb iö)

miH, — niemanb unb nichts fofl bir fjeut bie geftfreube

ftören."

©a$ fagte fte aUzß mit einem raffen 93licf unb

bann manbte fte ft<$ triumptyierenb an ^ranj. ^öie

e^rlid) entgücft ber fte anfalj. (£r backte gar nic^t bavan,

feinen klugen irgenb einen 3mang an^utim.

„3a, ja," fagte fte unb lachte. „3)a ift nichts ju

fragen unb ni$t$ soraufieUen. ®a$ jtnb toir, beibe.
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Püffen mir „6te" aueinanber fagen? 3$ meine ni<$f.

2ötr finb boeb 9totf)bar$finoer gemefen, unb bann jtnb

©eorg unb tcb aueb fo gute ffreunbe."

3a, bagegen batte $vanj natürlich niebtä einflumenben.

(£$ tonnte ifcm niebtä lieber fein, SKäcbtig gemütlich

mar baS. §)a$ mar ein 9ftäb$en. 6ie fing fofort an

mit u)m $u plaubern. Unb bann unterbrach fte ftc&

plöfclieb: „QBir muffen ftiH fein, benn nun fpielt unä

©eorg fein £ieb oor. SJang noeb einmal oorne an,

©eorg. 3a, bu, ffranj, &eut muffen mir ftolj auf ifcn

fein. 5)a$ ttrijjt i&r in Qßiblingen mo&l noefc gar

niefct?"

9?ein, baoon mugfen fte in QBiblingen nichts. 6ie

maren bergefabren, um il;n aufaumuntern. (Er batte bod)

fein (framen noeb nid)t gemacht? Vorauf benn ftolj?

Unb bann fafj ©eorg mieber am 5?laoier unb fpielte.

2Benn er auffaf), bann fiel fein 93licf auf ©ertrub. 3)ie

&atte ben Jfopf ©orgeneigt unb (>ord)te. §)en $lrm fyattt

fic leiebt auf bat &aoier geftütjt. (fr fab, bafj fte fiel?

mitfreute, al$ ob bat ßieb ibr eigene^ märe unb ba$ fte

alles oerftanb, maä er barin jum $lu$brucf bringen mollte.

§)a$ belebte tyn fo, ba$ er fogleicb fortfuhr unb, toie er

am liebften tat, ein menig pbantafterte.

jbinter tfcm faften auf bem 6ofa 33ruber ffranfl unb

£ore. S^oeimal ging bie §ür. (Einmal fam 9fteifter 9\iebel

fjerein. 3)en batte er im Äcraufgeben gebeten, $u fommen,

benn er mollte ifyn gern mit ©ertrub befannt macben.

(fr batte ein faubereg ^öamä angeflogen unb fein blauer

6cbura mar neu. (fr ließ ftcb biebt neben ber §ür auf

einen 6tubl nieber. 3)a$ jmeite 9ftal fam ber 9Mtor

dabiftuä. (fr mtnfte mit ber Jbanb, ©eorg folle fort-

fahren: „SSMr fprecfcen un$ bann nacbfcer," Sa, bau
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backte ©eorg aucb; aber unmtEtfürltcb ging baS auch in

fein (Spiel über, toaß er nacbber bereben mollte.

©ertrub oerftanb ibn aud) je^t. 6ie fcatte einen

befonberen 6inn be$ 93erfteben$ für ibn.

<2öie reicb bin icb fymt, — fagte i^r fein <5piel. —
$lüe$ ift um mtcb, toaß in QBaljrbeit ju mir gebort, aüt$

ift freubig unb freunblid). $lcb, tote fcbcm ift baß 2tbm,

eine ?Jülle &at tß, aucb für mid). 2öo ift baß Öbe ge=

blieben, baß £eere, hungrige? 2öo ift baß macbtlofe

9ttcbtfönnen? Äo^e, ftarfe 3ßeUen fcblägt baß ßeben,

unb tcb — icb toerfe mtcb in bk hinten. (£ß trägt miciJ,

— ja, tß trägt micb.

3)ann fcblug er meiere, leife $öne an.

Äilf mir, guter ©eift, fagten fie. 3ßa$ foH td> tun?

(iß ruft micb nacb jroei Geiten. O ©ott, bu frommer

©Ott, bu 93runnquefl aüer ©aben. — 3a, ba mar nrirflicb

bie (Sboralmelobie ba$tt>if$cn unb rief na$ einem 9tot,

nad? einer 5?larbeit.

3cb, — icb fe&e btcf> ni$t, wie bu bift. $iber t$

miß bir bennoeb bienen.

„3)u lieber," bad^tz ©erfrub, „oerfuefc* tß nur, fang

nur an. (&ß toivb bir febon gelingen." 6ie bacfytt toobl

an baß (gramen unb baß Pfarramt, ©eorg fab plö^li<$

in ibr ©ejicbt, unb trgenb ttxoaß brin reifte tyn. (Sie

fal> fo mütterlicb=oerftänbig au£.

Unb auf einmal bracb bie %atfz Gelobte ab, bie rote

baß 9tofen einer ^inberftimme gelungen batte : |>ilf mir,

guter ©eift, — unb eS tat ein paar rafebe 6cbläge,

hinunter — hinauf, bann bra$ ein 2ßetter au$ bem
S^laoier.

„3cb ioill niebt immer foHen unb muffen. 6ttu\

2a$t micb. 2a$t micb meiner 3öege ge^en. 3c& n>iU

öcfcie&ev, 9tße guten ©eiftec. 20
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e$ ergreifen, baß, ma$ mein ganjeS 2ßefen n>iH. 3c&

tt>iu* e$ erreichen."

(£g mar, aU ob einer alles (Scböne an ftcfc riffe mit

einer brängenben £eibenfcbaft beä £eben$.

r3^t ge^t e$ mit tym bureb," backte ©ertrub.

Cie mar marm oerftänbmäooll mitgegangen bisher.

6ie t>erfucbte, aueb ba$ ju oerfteljen. 3)cnn er bra$

immer oon 3eit ju 3eit einmal über bie Ufer, mie ein

93acb im ^rttyling. §)a$ mar \\)x fo begannt, bafj fie

läcbeln mufcte, mie jemanb, ber plöfclicfc an einem bärtigen

^ttann baß ^inbergefiebt oon efcemalS hrieber in irgenb

einem 3ng entbeeft. 9?ur, tß mar biegmal ein oer^meifelter

(£rnft barin, oor bem fie bennoefc erfebraf.

„2Ba$ fyat er im Ginn?" ^ttit einem jä&en 2luf*

fcfyrei brad) baß 6piel ab* §)a fprang ©eorg auf.

SCReifter Giebel bemabrte ben Gtubl oor bem ilmfaüen

unb babei trafen feine klugen ©ertrubä ©eftebt. llnb

er trat flu ü)r unb bot i&r bie ioanb unb fte bitten oon

biefem erften ^ugenblicf an ein ^BoblgefaHen aneinanber.

£ore mar ju gleicber 3eit aufgefprungen. QBie

ffeuer brad> tß aus tyren klugen, fte atmete rafcb unb

erregt. „3)u," fagte fte, unb afytttt niebt auf bie anbem

unb ftreefte ©eorg beibe ioänbe fcin, „bu bift anberS als

u$ meinte. 3)u bift auf einmal aufgemalt, 3)u fü^rft

baß aüiß au$, maä bu bir oornimmft 3)a$ ße^te, baß

mar febön. 3)a$ fyab* icb ganj oerftanben."

3efjt mar niebtä Q3orfä^UcbeS, ^ebacfyteS in tyr.

£)a$ £eibenfd)aftli<$e, baß fyattt fte au$ allen ©ebanfen

geriffen.

2lcb, mie f$ön erf$ien fte tym fo. llnb fte fyattt

i&n öerftanben. ©eorg bätte fie am liebften in ben ^2lrm

genommen. (ES fprangen Junten herüber uab binüber,
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aus i&ren Slugen in bie feinigen, au« einer 6eele in bte

anbete.

Unb in biefem Qlugenblicf gefc&afc e$, ba$ ©eorg

(ffyrenfperger mit 3Biffen unb QBillen eine neue 9ttcbtung

in feinem £eben einfeblug, (£r ift fieb fein Cebenlang

ber merfmürbigen Vorgänge biefcö SlugenblicfS bemüht

geblieben, t>a e$ tym t>or ben klugen flimmerte unb in

Jöirn unbiöerjen braufte t>or bem Qßogen unb QöaHen

feinet aufgeftörten ^luteS, unb bo boef) unten in feiner

Geele ein flarer, fttyler (fntfcblujj aufftieg: t<$ tue e$.

Qöie in einem Gpiegel fafc er fieb : e£ ift niebt nur

bie 64>eu, t>on inneren fingen ju reben unb niebt nur

ber Mangel an rechtmäßigem, erforberlicbem ©lauben,

ber bieb abbält, in ba$ Pfarramt gu treten, fonbern noclj

triel me&r ein ftar!er 3ug in bau meite unb breite £eben

In'nauS, beffen 93efcbaffen^eit bu nod> gar nic^t fennft,

unb ein QötÜe, bie reiebe
<333clt an$ Äerj su nebmen

unb ibren 'pulsfcblag ju erlaufenen, aud> t)af tt>o fte mcf)t

»on geiftltcben fingen rebet.

3ugleicb aber füllte er ben ftarfen §rieb, männlich

in bie Reiben $u treten unb boeb auc{) tttoai $u leiften,

ba$ bie <2BeXt ol)ne tyn niebt fyättt, ttxt>a$, t)a$ ganj unb

toatyrbafttg feinem eigenen ^Oöefen entfpräcfye unb alfo

auf ^abrbeit beruhe oon innen ^erauä.

(£$ fd>ten ibm, alä ob aller 3metfel unb alle llntlar*

&eit feinet ^öefenä t>on biefem Slugenblicf an abgetan

fei, ba er fieb entfcbloffen fyattt, bie Qdabt, bie ü)m als

feine eigenfte öorfom, jur Aufgabe unb ^n^rerin ju

macben, fofte e$, tt>a$ e$ molle. $reilicb fa^ er t>a$

alles jufammengefaßt als in einem 93rcnnpun!t in btn

leuebtenben klugen be$ frönen ^äbcbenä, ba$ ilnn barum

öon ber Minute an fo fieber unb feft #1 feinem neuen
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«Jöeg gehörte, wie ein glänjenber &ttxn, na<$ bem ein

^Banberer bie 9&cbtung einhält

dt beburfte aber nicbt fo lang, um bieg alles oon

ftcb ju toiffen, als e$ Seit braucbt, e£ $u erjagen. 6on»

bcm in toenige ßefunben brängte ftcb bie neue ©rfennfc

niä 5ufammen, bie ja freilieb vorbereitet in ifcm gelegen

mar. & mar, al$ ob jemanb ein brennenbeg 6treid)=

fcolj an ein forgfältig aufgefebiebteteä <5euerbola gebalten

fyättt. (£$ flammte auf unb brannte fogleicb, &ell unb

o^ne (fin^alt unb gab nur toenig Otoucb. (fr fcörte ju,

ma$ ber 9£eftor (SabifuiS fagte, gab über bieg unb ba$

$3efcbcib, unb mugte nicbt, bafj fein junget, offenes, er=

regtet ©efiebt fo gar nicbtS oerbergen fonnte.

„3cb miü fcinge&en unb fte für mieb geminnen. ©$

ift tin 3Bunber, bafj icfy e$ fann. 6ie ift für mieb ge=

maebfen, icb voetg eS feit biefer 6tunbe. Unb toenn i$

fie habt, bann (jabe icb <m<$ Süftelobien. Cauter ßieber

t>on Sreube, Sugenb, £eben unb Siebe fyabt icb bann.

£auter ßieber oon ber 6cbonfceit. Qöie ein quellenbcr

93runnen toirb fie für midj fein, au$ beffen bltnfenber

$lut ic{> unaufhörlich feböpfen fann. Unb ©ertrub.

©ertrub gel>t mit un$ beiben, ttue btö^er mit mir. 6ie

ift mein befter S^amerab. 3)aS mirb ein Ceben." 60
backte er unb ba$ trat u;m in bie klugen, ba$ machte

fein ganjeS ©eftd)t voarm unb glücfttcfc.

„3)u ßieber," bad)tt ber 9?eftor, „bu bift mir toie

ein 6obn. 3cb barf bi<# nicfyt galten. 3cf> mujj bicl)

bein £eben felbft erleben laffen. 6cbtt»er ift e$. 3$
mftebte bir roeite ilmmege erfparen, benn ba$ maebft bu»

2lber icb barf niebt. §)ü möcbteft bieb fonft noeb feblim«

mer loäretfjen. $ld), möcbte icb noeb für &M> oa fcmV
ipenn bit fco(>e fflut ©erlaufen ift. 6ie£ft b\x, bu miHfi
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alle« mitnehmen. 6<rff trtnfen mißft bu bi<fy an ber

$reube. 6d>affen nnllft bu unb meinft e$ gu fönnen,

weil bie Gatten betner Ceele gittern oon Cicbe unb

£eibenf<$aft unb 93egeifterung. $lber t>a$ ©ro§e, ©$te,

ba$ tt>irb ntc^t fo leidet geboren, llnb bu bift nic^t mit

bem ©eringeren gufrieben, bu fannft eS nicf)t fein, bagu

ift bein ©eift gu hungrig unb gu tief/'

60 maren ber 93eiben ©ebanfen, unb baneben

fpracfyen fte oon bem neuen JoauS unb ben ^unbe^brü-

bern unb famen auefy auf ba$ ©yamen. llnb auf einmal

fa£ ber 3üngere, mie rcarm unb liebenb btc alten klugen

auf tym lagen, unb er faßte bie ffreunbe^anb.

„2idj, i<$ möchte bir fo oiel fagen, alles."

0a trat ©ertrub gu il)nen.

„2BoHen mir nun gef)en? ©S toirb 3ett fein, TOr
moHen bo$ babei fein, mann ber 6d?lüffel übergeben

mirb."

3m ©lang ber 6eptemberfonne lag baß neue &au$.

(£$ mar ein 6tüc? meit ben Öfterberg ^inangeftiegen, um
beffer auf bie alte 6tabt, auf ben febimmernben gluj?

unb auf ba$ fonnige §al ^erunterfc^en §u formen. 0ie

neue ffa^ne in ben 93erbinbunggfarben met)te, oon einem

leichten £üftd)en bemegt, t>it gellen ^Jenfterfcbeiben gläng*

ten; dränge unb ©irlanben fingen an aßen Citren unb

Senftern.

0er 33aumeifter übergab ben Gdtfüffel. 0te 9?e$=

nung übergab er ein anbereämal. 0er 9?eftor GabiftuS

aU ber ältefte ber alten Ferren fteefte ben <5ct)lüffel in«

6cf)lo§ unb öffnete bie §ür, unb fagte, tt>a$ u)m ber

Sluacnblicf eingab, als er alle bie jungen nnt> bie alten
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Männer fal;, bie bereit maren, über bie neue 6$tt>elU

$u fcbreiten.

3)aoon rebete er, baf* bo§ Jöau£ ein gemeinfamer

ioort für pe alle fein foQe, in bem pe pcb aufammen«

finben fönnten, um pcb immer neue £uft unb neuen SOtfut

ju ädern ©rofcen unb ©uten beieinanber ju fyolen. ©Ott

unb ben 9Cftenfd)en mollten pe bienen, jeber mit feiner

($abt; feiner fei nur für pcb felbft ba; auf jeben marte

bie 9ftenfd)beit irgenbmie. 5^ein °Pfunb folle oergraben,

feine $raft oergeubet, feine $<tyigfett ungenü^t gelaffen

merben. ©aju mollten fie pcb in ffrctmbfcfoaft oerbinben.

(fr fagte nod) mebrereä, morauf bk eilten ben

3ungen unb bk 3ungen einanber bk ioänbe reichten.

©3 mar triel frober unb ernfter Sßlut $u ftarfem unb

rechtem ^un beifammen $u biefer Gtunbe. Unb barauf

floß ber <5trom ber QSerbrüberten unb ibrer (Säfte über

bie 6cbmeüe. ©efänge erfcballten, 6cbers unb £ad)en

unb fröblicbeä 6taunen füllte bie 9Räume, ^Jreube bli^te

auä ben klugen, ^reunbe fanben pcb äufammen, fomobl

junge als alte, ©ertrub (£abipu£ ftanb bid)t neben il;rem

©rofcoater. £eife fcbob pe ifcre &anb in feinen $lrm.

Qöie fcbön mar ba$ aüe£. 3Bie mettcte e$ ü)x ba$ Äcrj.

2Bar nicbt ^reunbfcbaft, bie fidj> in allem ©roften unb

©utcn fanb, ba$ 6d)önftc, ma£ e$ geben fonnte? ©a
fam er, ber ibr ffrcunb unb 93mber gemefen mar, feit

pe benfen fonnte, auf pe ju: „2öaä fagft bu baju,

©crtrub? 2Ba$ fagft bu $u bem allem?" ©r batte

gmei ober brei Gtubenten bei pd) unb macbte ©ertrub

mit ibnen befannt „3b* u>ißt oon ibr, it>r fennt pe; p*

ift gcfcbeiter, afä mir alle. 6ie ift meine ganj gute

^Jreunbin."

3Ba$ pe baju fagte? ©$ mar, aß ob baß grcfjf
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6tubentenbilb in be$ ©rofjoaterä (Stube lebenbig getoor»

bcn fei unb fic£ tyier fyerum beroege. 3)iefe SSflenfcfyen

fannte fte alle. 6ie fcatte feinen oon tynen je gefeiten,

aber barum fannte fte fte boc&. 6ie, bie nie basu ge»

fommen mar, 'Sftäbdjenfreunbfc&aften $u pflegen (bie labme

^amerabin auä ber ^ßoiU\d)uk aufgenommen), fte fyattt

bat ©efttyl, al$ ob fte biefen aßen roefenSöerroanbt fei.

&ocfc unb ftarf flopfte tyr ba$ Joerj. „60 gefäüft bu mir/'

fagte ©eorg jufrieben. „3)u marft oor&in fo ftnfter."

z^infter?" ,,2ld) nein, nicfyt gerabe, aber fo au$gelöfd)t.

3c^ fe^e e$ fo gern, roenn bu ein oergnügteä ©eftebt maebft."

„60 ?" 6ie lachte. 3a, bat mar oor^in aueb nic&t

\d)'6n geroefen, roaä ifcr gefc&ttrinb über« Äerj gefroeben

U>ar, als fte ©eorg unb £ore miteinanber btoba^ttt

fcattc. Eine ganj ungeroofmte Empfmbung. Eiferfud)t?

©ertrub Eabiftuä unb eiferfücfetig? 2ld), llnftnn. (Bit

braud)te eä i&m $um ©lücf niebt $u fagen unb nrifcbfe

bie no<$ einmal auffteigenbe Erinnerung bavan fchnoeg,

wie einen 6taubflecf 00m bleibe, §)a$ fehlte noefc.

Einer ber jungen SEftänner trat §u ityr &in unb e$

ftellte ft<^> fcerauä, bafj eä ein alter 93efannter oon ber

Qöiblinger £ateinf$ule tt>ar unb ba% ©ertrub mit ü>m

auf bzn 93änfen gefeffen fyattt — einft: ftvify «foornftein,

ben fte hinter feinem 93art ni$t me&r erfannt fyattt.

Sftatürlicfc fprac&en fte oon ©eorg, unb natürlich

fprac&en fte oon ifyrer gemeinfamen &nbf)eir. ©eorg unb

immer ©eorg.

„Qöie roarm fte ttrirb," backte $rifj Äomftein. „2Bie

natürlicb unb offen fte ift. E$ ift fein ^ßunber, bafj er

fiolj auf fte ift. 6ie ift ein feinet SDRäbcben."

$11$ fte ftcl) trennten, gab er tyr bie J5anb. Er

hoffte, fte fceute noef) öfter §u fel;en.
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3a, ba$ !?offte fte aud). (£$ faßte fie freuen. 6te

toar niebt im mtnbeften befangen ober fd)ü<$tem, fte, bte

nie fonft in ©efellfcbaft tarn,

,,2id), ©rofjoater, i$ moHte, td) wäre einer oon

btefen." 6ic t>ing fic^ an feinen 2lrm. „6inb fte niefct

glücflid)?"

„O, Ätnb." (£r ftricfc i&r fadjte über ba$ ioaar.

^öarum mufcte ein 93ecber 00II bittern £etbe$ auf fie

»arten, ba ftd? i\)v ioerj fo tt>tÜig jeglicber "Jreube erfcblofj?

Q£x fal> e$ fommen, bafy (te oon biefem Qtft niebt fo

frb^ltc^ heimging, mie fte gekommen mar. $lber er fyattt

feine 9(ftacbt, irgenb etmaä au oertytnbern, toaä gefebefcen

foflte. (Er toufjte, baf? man bai niefrt fonnte. ©ott allein

toufcte, mie ber 9J2enfd>en ^ßßege ge()en follten; er mufcte,

mo fte irren unb fid> täufc^en unb ft$ oergebü<$e Sftüfce

machen mußten.

,,©$ mu§ ein 6inn in bem allem liegen, ben mir

nidjt cerfte^en. ©aä £eben ift mie ein ©emebe, beffen

9Rücffeite fo oermorren auäfte&t. Unb aüe$, ma$ mir

tun fönnen, ift: $u oertrauen, bafj e$ oon oorne !lar unb

fd>on fei unb bajj ber QBeber feinen Qßebfe^ler machen

merbe."

„3a/' Wo% er fein 6elbftgefpräd(>, „unb oießett^f

wirb e£ un£ eines §ag$ oon oorne gezeigt."

3)ag letjte fcatte er halblaut gefagt.

„©rofjoater, maä millft bu oon oorne fefcen?"

©ertrub machte ein fragenbeä ©eftdjt.

Slber nun befatn fte feine Qlntmort.

Gönne überall. Gönne über ber gangen alten Gtabf,

6onne auf ber Gtrajje nad? SWebernau, Conne übet
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bem 9\eitertrupp, ber bafrinfprengte, auf einigen brauen,

toaeferen ©äulen unb auf einigen alten, bürrbemigen

Kleppern, Sonne über ben offenen ^agen, bie nacf>

emanber binaugfubren , alle ooO fröhlicher, feftlicbcr

9Renfcben, 6onne über bem grünen QBiefenplan, Gönne

auf ben $lngeficbtern unb in ben ioer^en.

3Ber n>irb an einem foleben §ag an Schaffen benfen?

2lHeS ift oofl £id)t unb färben, aüe$ ift in ^emegung.

93unte SEftütjen unb 93änber, belle SERäbcbenfleiber, l>clXc^

9Eftäbcbeniacben, 9D^ufif erflingt unb fliegt über bie ^Öiefe

fcin, auf ber QBicfc tanken fünfzig ^aare, nein, me&r.

933er tyat fie gejault?

$)er 9JiüUer &en$ler tan^t auf furzen, flinfen deinen

$n>ifcben ad' ben jungen Ceuten ^rum; er bält bie ^u^»

macberin 9^aute umfafjt, bie ein <5tücf größer ift al£

er unb in einer grünfeibenen 93lufe fteett. Sille Qöetter,

fte tantf roie ein junges Süftäbcben, er mufj ibr einmal

auf ben 9Rücfen Hopfen, um ibr feine 93emunberung $u

jcigen. „3a, bai bat febon Staute immer gefagt. &en=

riette, bat er gefagt, toenn bu fonft nicbtS fönnteft, tansen,

bat fannft bu."

3a, ba$ wollte ber 9DttiIler ÄenSler meinen, ba$

fonnte fte. Unb ffrans ift ba^mifeben unb tanjt mit £ore,

bat bc*f& toenn er fte befommen fann; benn fte gefyt

au£ einem 91tm in ben anbem. ioerrlicb fiebt fie au$,

jebe ibrer 93en>egungen ift 2tbtt\ unb £uft unb ©ra^ic,

unb fte mirb meber b^§ no<b wt t>om Jansen. 2t\d)t

unb rubig atmet fte, fieber unb überlegen gebt fie mit

ben jungen Ceuten um; aber toenn fie ju (Beorg !ommt,

bann ift fte anberä. <£>ann fagen ifyre Singen: „6iebft

bu mieb? ftebft bu, ba$ icb feböner bin als alle? 3)a$

bring ie£ alle« bir; ja, ja, ftaune nur; n>age nur, frage nur."
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Unb attbere junge SCßäbd&en pnb ba unb gleiten

über ben 9tafen, einfache, toarmfreraige, frifdje ©efdjöpfe,

6cbmeftern ber jungen, ober §öcfyter ber alten 93unbeS«

brüber, £uft unb ffrofrpnn in ben klugen, 2ad)tn auf

ben Cippen. Unb e$ fommt auefy bie eilten an unb pefre

ba, ber 9Mtor dabipuS erinnert pd) no$ eine* ^aten*

fefteS oor fed^ig — ober beinah feebsig 3afrren, an bem

er ein fleineS Gdntlmäbdjen frerumgefefrtoenft fyat, ein

mageres, braunes <Ding mit einem langen 3opf. „QBiffen

6ie nod), ffrau OberamtSpfleger? QöaS meinen 6ie,

mir fönnten'S nod) einmal probieren."

<2Bie fte pcfr tottyxt, bie alte ^tau mit bem runjeligen

©epd)t, unb ttrie ifrr Qbattt, ber runb unb flein tft unb

engatmig, lad)t unb pe antreibt, unb toie fcblicßlidj —
„eS tft ja nur juc (Erinnerung," unb anberS ift eS aud)

md)t — bie beiben alten ßeute ein Sieben machen.

<2öie pe junge, rüfrrcnb junge ©epefrter befommen, alle

beibeu Qöcr frat augefefren unb fratte ein Mißfallen

baran? $l<$, niemanb, niemanb als ber bürre, oertroef»

nete 'profefjor $auj, ber bie kippen jufammenrmff unb

ben i^opf fcbüttelte unb fagte, bafy baS Filter ju ernft

fei für folcfyen §anb. (Er tft aber motyl niemals fo reefrt

jung gemefen, ber $lrme.

Unb ba toaren außer ben ^an^enben noefr oiele,

oiele SQknfcben, bit aufaßen. 6ie faßen an §:ifcfren unb

aßen unb tranfen, unb gingen umfrer unb unterhielten

ftc^> unb taten, ttrie i^nen gefiel. Unter ilmen mar ©er-

trüb (SabipuS. 5öie ifyr bie 3ugenbluft burefr bie albern

ftrömte. <2ßie pe ade biefe freuen Silber in pcb binein

gefren ließ. 2ld), mar pe benn feitfrer nid)t jung gemefen?

Äatte man oergeffen, ifrr §u geigen, mie junge SOJäbcben

leben? Sbattt pe felber niefct gemußt, ba% pe ein junge!
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OTäbcfyen fei? 6d)lidjt unb glatt jurüdgefammt trug ftc

tyr ioaar, einfach, faft fd)muc!lo« mar tyr graue« &leib,

ernft^aft, fdjmer unb oerftänbig i^r ©enfen, pfltc^tbctt>u§t

i^>r 6inn. ioolje 3beale trug ftc in ftd), gro§ unb meit mar

ifyt 2lnfd)auen oon ^öelt unb ^ftenfcfcen, in menige,

ftarfe unb tiefe Süge fafjte (tc& tyr ©emüt«= unb Serben««

(eben jufammen. 3öo aber mar bat Qöeicfye, ßacfcenbe,

ioarmlofe ber 3ugenb, bat 3ierli<$e, £eid)te, ^efdjmingte,

baß biefe SQMbcben alle ba()intrug, mie e« i&r fd)ien?

©ertrub tonnte nid)t tanken unb fie magte aud) niefct

e« öu oerfudjen, fo oft auefc einer ber jungen Männer
tarn unb fie bat 9?ein, bat fonnte fie ja bo<$ nid)t.

6ie mar fein« biefer leichten, ^eiteren ^öefen, fie mar

anber« alt fie äße. ©eorg fyattt e« oft genug gefagt,

aber nun fafc fie e« and).

©od), ma« fcfyabete bat? Sftocft mar e« Seit, ftcfc

$u freuen, nod) mar fie ja jung, nodj> mar nid)t« oer«

fäumt. (£« brannte etma« in ifyr. ioeran mit ber <5reube

unb herein, ©ertrub Gabifiu« tut i\)X bk $ore i&re«

joerjen« auf. (£« märtet etma« in tyr auf ein groge«

QBerbe, mie bie (frbe am borgen auf ben 6onnen*

aufgang wartet, ^ber fcfyidt bk 6onne nid)t bat borgen»

rot oorau«? ^Järbt (ie nid)t bk taufenb Keinen mut«

miliigen Cämmermölfrfyen rofig unb golben? (£« ift ein

großer Slugenblicf, mann bk 6onne fommt. $iber e«

get)t nid)t in ber ganzen 9?atur fo überaus fctcrlicr) unb

ernft^aft $u babei. <E« ift 9foum für ade« Sro&e,

£eud)tenbe, Cadjenbe.

„3a, bat ift ja ma&r," fagte ber ©rojjoater, „bat

^an^en, bat Ijaft bu ja nie gelernt. 9^ein ©ergeffen bat

man bat." (£r fafe ein menig inlflo« au«. 3u Äaufe

fcatten fie nie an bergleic^en gebaut.
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„93ielleid)t fönnteft bu e£ bocfc, menn bu e$ nur

oerfucben tDoQteft teilte 6cbmeftern, aU fie jung maren,

pflegten miteinanber auf bem 6peid>er au tanjen, nur

nacb einer SDRunbbarmonifa, bie mein 33ruber ju Hafen

oerftanb. 6ie Ratten e$ in ftefc. ©a$ liegt ja im jungen

93lut."

3a, aber mcf>t in bem irrigen. 3)a£ mar bo$ mo^l

$u ferner basu. ®ie 3ugenbluft fyattt jte mit ifjren

©cbmingen geftreift, unb etmaS in ©ertrubä 2öefen ant-

wortete ityv. 2lber barum fonnte jte nun bod> nicht fo«

gleich auffliegen. ©a$ mujj auefc geübt fein.

<£>ocb, $u bem allem mar ja noefc 3eit.

$ri$ «foornftein fam unb brachte noeb einen ffreunb

mit, <£rnft 3)arer, unb t>a jte beibe (eine £uft Ratten,

„nod> länger l?erumaufpringen", hrie (te fagten, fo richteten

ftc fieb gemütlicb sunt 3ufeben ein unb tarnen aueb balb

in ein lebbafteä ©efpräcb, ba fonnte ©ertrub benn oon

Äerjen mittun. Unb ber 9^e!tor Ctabifiuä fam baju unb

brachte feine alte 3ugenbbefannte mit unb ber G&attt

ber 3ugenbbe!annten fam unb mollte jtcb feine ^rau nicfyf

entfübren laffen, unb Ijatte in jeber 9^ocftafcbe eine ^ia^d)t

QBein. 0a lagerten ftc jtcb an einem grünen 9?ain, faft

am ^öalbranb unb mürben fo angeregt, bajj ©eorg

^bfenfperger, als er na<$ einiger 3eit auf ber 6uc^e

nacb ©ertrub ^ier^erfam, faft eiferfücbtig fagte: „5Mer

geht'S ja belieb o&ne wic^. Äier merbe td> ja mol?l

gar niebt oermifjt?"

3)ocb, bat mürbe er. Unb ©ertrub mar &u einfach,

um e$ niebt ju fagen. <5ie fyattt ibm immer naebgefe^en,

fo lange er jtcb mit £ore im Zeigen gebrefct tyattt, unb

fo lange er an bem §:if<$ ber QBiblinger gefeffen mar.

,/D« bift nur fo in Slnfprucb genommen/' fagte fte,
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®a mar er frofc, ba$ jtc tyn fcermifjt fyattt. „<DaS

bin icb," fagtc et. „3cb tt>ei§ nicfet, h>o anfangen. 3cb

bin frob, ba§ ifyv über Sftacbt bleibet. 0enn icb muf*

nocb mit bir reben. 3efct? 3a, jet^t fann icb nic^t. 3d?

bin jetjt nicbt rubig genug baju. 3cb bliebe ja gern fcier."

0a ftanb fcbon £ore neben i&nen.

„2lcb. eS ift jammerfebabe, ©ertrug ba§ bu nid&t

tansen fannft. QBäccft bu nur früher gekommen, icb

bätte eS bieb gelebrt."

<5ie feblug ©eorg leicht auf ben 2lrm.

„3)ic& bab' icb'S au# gelehrt, niefct? (SS tff fcfca'üe,

©ertrub."

3)aS mar eS, baS badi)U fte au<fy. $lber als fie fieb

befann, t>a mar eS boeb nur barum, meil fte nicbt mit

©eorg tanken fonnte. 9^un fyattt fte immer alles mit

i&m geteilt, alles ©rnftfyafte^fticbtgemäge, alles ©rofje,

6tarfe, alles Gcbmere, ©rängenbe, hungrige, fflufytt

fie nun auf ber 6eite fteben, wenn er leiebt unb frol)

unb fetter mar? OTujjte fie anbem überlaffen, mit i£m

fröblieb $u fein? 3)aS mar einen Slugenblid ein bitteres

©efübl. Slber jrinmeg bamit.

„3cb bin baS alles nicbt gemö^nt. 3cb fomme t>öHig

auS bem ©letebgemiebt. 3cb tpiU frob fein, menn ©eorg

nacb bem (framen ju unS fommt. 3)aS foö febön merben.

3)ann moüen mir auf unfere 2lrt oergnügt fein."

<o\t niefte beiben freunblicb ju, als fie nacb einiger

Seit mieber abzogen, „(fr gebort bennoeb $u mir, fein

Eebenlang tat er baS fefcon. (SS ift feine Qrage

"
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„3)u, &5re, tt>a$ ift bicfc ©ertrub für ein SDßäbc^en

geworben? Hnau$fpred)Uc& brao unb gefcfceit unb ein

bißdjen lang») eilig."

£ore fcbüttelte ben frönen 5?opf. 6ie ging neben

©eorg \)tx nacb bem §ifd> ber QQBiblinger.

„Gag niebtg über ©ertrub. 6ie ift — ad), bu fennft

fle ni$t. 6ag fein QQBort über fie " (fr fagte el faft

rauf).

©a fa& fie i&n an mit biefem ^licf, bem er nie ju

ttuberftefcen oermocfyte, on^ 6<$elmerei unb 3ärtlicbfeit

gemifebt: „$lcb, icb tu tyv niebtä. ©emifj niebt. 3$ bin

nur fo ein töricbteS, nicbtSnum'geä 3)ing neben i&r. 3dj

bin nur netbifcb auf fie." ©a b<*tte fie ü;n roieber ge=

toonnen. QBic fyattt er fonft oft nacb einem folgen 93licf

»erlangt; früher, ba pflegte fte i&n anbern $u fc&enten.

Unb nun flog einer um ben anbern au i^m.

„3)u, t>u toirft ausreißen, icb fe^e e$. 3)u roirft e$

burebfe^en, ba$, xoa$ bu je^t anfängft. Sbtutt b<*f* bu mid;

oollenbä aufgemeeft, £eute morgen in beiner Grube, als

e$ bieb fo fortriß, §)u follft mir berübmt werben, bu."

„Sttir?" (5r fab raf$ nacb tyt &in. „SXir, fagft bu?"

„3a." Gie lacbte. „3cb fcabe e$ alle« nie fo t>er*

ftanben, t>ai mit betner ^ERufif, unb t>a$ bieb ba$ Gtu*

bieren niebt fo anjog. $1 ber baä tft nun anberä. 3$
fcabe fceute frtty ein ©efpräcb mitangefyört. 3mei fagten

gueinanber: ,3)u, ber Q£\)ven\ptxQtx, ber fcat'S in fid?,'

Giebft bu, ba$ benfe i<$ au$. Pfarrer? ac^, ba$ fann

jeber werben. <£>u follft mir — au, bu brücfft miefc.

§)u tuft mir toefc."

Gie entzog tym lac^enb i&re Sbanb, bie er gepreßt

fyattt, bafy e$ fnaefte.

„S^ornm in ben <3Balb. 3öir ge&en nac^&er au ben
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anbem. Joier ftnb tt)tr f$on bran. 3c^ — i$ mufj bir

eliDo« fagen." (Sr atmete ferner.

„SöaS bu mot>l fagen tt>iUft? OTug bat fytutt fein?"

6ie lachte, aber unfidjer. 6ie nurgte too&l, morauf

e$ hinauslaufen werbe. ®a$ ioera Köpfte i&r. ^urbe
e$ nun (£rnft?

„3<*> i# mug mit bir über ba$ aUeS reben, fytutt

no<$. Unb überhaupt. &bmm."
®a traten fie in bie grünen ioaUen ein. (Still ging

fte neben i&m, fern oon ben anbern, unb üpre fyerab-

fcängenbe Äanb lag leicht in ber feinigen.

<Die grünen 93üfcbe fcfylugen hinter i^nen $ufammen.

0ie 93ud>en mölbten ftcfc über tyren ioäuptern.

93on brausen berein fangen bie ©eigen unb ftlbtm.

„£ore, aty £ore. ®a§ bu fo fagft. $öa$ ift ba£

für ein §ag beute. & toenbet fic& alles um unb um.

3$ mujj ba$ nid)t tun, mooor mir fo angft mar. (£$

ift mir, als fei idj frömmer feit bem Slugenblitf. (£$ mar

fo eine Quälerei, immer ein QDöoÜen unb 9ft<$tfönnen.

§)a$ ift auf einmal oon mir abgefallen. 3e$t follft bu

fefcen, bafj id> bennoefc ein 3iel erreiche. 3d) mifl

Gcböneä fcfyaffen, ^öa^aftigeS, etroaä, bau mein eigen

ift. 2We follen fi<$ mit mir freuen, 3)u befonberä.

®a$ ift bat 6<$önfte, ba§ bu baran glaubft." Q£v faf>

tyv in bie klugen. Qat fte eä roirflid)? 3a, ba fianb e$

grojj getrieben.

„£ore, bu rcarft noc& nie fo, wie |>eut. & ift, al$

ob id> bidj 5um erftenmal fälje. &>mm, la§ bic& anfeilen.

§)u, toaS fcabe id> mid) gequält, ja, auefc um biefc.
—

Sftein, lag eä mid) fagen. (E$ ift ja roie ein SO^ärc^en.

3)a$ \)<xt immer alles fo £od> gegangen, h>a$ ic& mollte.

^enn id> bamaefc griff, fc&neUte ber 3*oeig $urücf, an
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bem ti fcing. Q35enn e$ in mir brannte, ba$ icfc bern

naebgeben muffe, mag in mir tönen mollte, unb id? oer*

fuebte e$, bann fam toteber bie 9ftutlofigfeit: bu fannft

e$ bo<$ niebt. ilnb bu barfft aueb niefet. 3)u muftt am
QBege bleiben. <2)u barfft niebt bamacb greifen. Vllki

6cb5ne, nad) bem mein 3öefen verlangte, mar mie

6ünbe. J5eut nidjt. 3ft fceut ein ^öunfdjtag? §)u

fommft — ael), £ote, jiefc mieb niefrt fo an — unb beugft

mir ben t>ollen 3meig herunter unb fagft: bu fonnft.

Unb mir ift, td> fönne. 3cb mill bu, — bu mufjt

babei bleiben, — bu mufct mit mir ge&en, — ac^, fomm."

3)a fd)tug e$ über ilmen jufammen mie toeiebe,

marme QBeUen. 0a »ergaben fie 9?eben unb 0enfen

über bem, mag eins in be$ anbern klugen getrieben

fanb.

„®u, bu." 6agten fie ba% 3öort %t\xt jum erftenmal?

„§)u." 0a fcblo§ £ore bie klugen, mie geblenbet

öon einem großen ©lanj unb lehnte ben &opf an feine

93ruft, unb fein 2lrm umfaßte fie, 6ie aber rührte fic&

nic^t baxxn.

<£m 9*otfebld)en Rupfte oon 2lft au $lft unb fa£

au$ gellen klugen $u, mie ben betben jungen 9D^en=

feben bie joänbe oon ben Gcbultern unb ineinanber

glitten unb mie fte barauf nebeneinanber fcer gingen,

fcl;meigenb. 2luf einmal erfebraf e£ unb flatterte binauf

in ben Gipfel einer jungen 93ucbe. §)enn ba$ Qftäbcbcn

fyattt gelabt, ein fo jmttfcbernbeS, beüeä £acben, bafj t>a$

Q5ögletn au$ einiger Entfernung feben mujjte, ma$ bar»

auf erfolge. 3)a$ SO^äbcben fcatte ja boeb feinen ©enoffen

bei fieb nn\> brauchte tfcn nic^t ju rufen unb ein folc£f#
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©eamttfct)er bebeufete in ber 93ogelfpracr)e einen £ocfruf.

0a fiel bem 9?otfet)ld)en fein eigenes £iebcben ein, baß

ein bigeben meiter brin im Qöalb mot)nte unb e$ breitete

feine SJlügelein auä unb tief: ict) tomme.

0er junge SEftann aber fafc fragenb au$. „3et)t

fannft bu lachen?"

0a lachte ftc noct) einmal unb noct) oiel geller. „3a,

bu, fo bin ict). 3d) nun) einmal lachen, menn mir ba$

Sera gan$ t>oU ift. 0a£ ift mct)t fo leict)tfinnig, mie bu

meinft. 3ct) fann'S nur nict)t fagen, mie e$ ift. 0u
mufjt mict) eben nehmen, tt)ie \<fy bin, ict) fann nict)t anberS

fein. 0u bift Diel au gut für mict), ba§ büß nur meigt."

,,2lct) bu, bu bift lieber unb fd)öner alt bu meigt.

$omm, mir mollen noct) ein btjjdjen tiefer in ben Qöalb

get)en. ioorcr), mie e$ in bm Räumen met)t. Qöir

mollen ganj ftiH fein unb auf bxt Grille ringsum t)ören.

0u unb ict) miteinanber. ^ann benn fo etmaS mat)r

fein? 0a$ ift über uns hereingefallen, et)' mir uns oer*

fafcen. 0u, ift e$ benn mat)r?"

„9}atürlict) ift e$ mat)r. 3Bir bürfen aber nict)t fo

lang ba bleiben. Qöir muffen mieber ju bzn anbern

ge&en. 3ct) mill mict) jmifeben beinen Q3ater unb ffranj

fetten unb mict) mit it)nen anfreunben. 0a3 ift jetjt nötig,

niebt? QBtr fagen it)nen t)eut noct) nid)t$, gelt? 3ct)

meine oon unS smeien. 0u mugt fte juerft bafür ge*

minnen, ba§ bu" bie OTufi! ermätjlt t)aft. 2lct), bu mugt

e$ mir juerft felber erjagen, nur rafet), fo in ber ^ürje,

mie bu e$ angreifft. $llfo jerjt get)t bie Gtubiererei noct)

einmal an; baS ift nun plötjlkt) ftct)er. 2luf einmal t)aft

bu e$ gemußt; baß mugt bu mir noct) fagen, mie bat

tarn. 0u gefällft mir fo gut, menn bu entfcbloffen bift.

— 9?ein, fei jetjt oernünftig. — ^öenn bu fo bift, fönnen

5 4>\tbtt , Sitte guten ©elfter. 21
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(te bir nt$tg öerfagen. 3)u fagteft einmal, bu fcabeft

mütterliches Vermögen, ba$ fannft bu bo$ ba^u —

"

„£ore, liebe £ore, reb* jefjt nidjt baoon. 2öie cann

man jetjt reben? §)a$ fommt ja alles in Orbnung. 3$
mu§ eS ja felbft überlegen."

„Go lomm hinaus auf ben ffeftplatj."

„9?ur ein ^öcilc^en, ein flemeä. 3$ fann jetjt nic^t

gleich unter ^enfcfyen fein. QBir ftnb mie baß erfte

SEftenfcfyenpaar ^ier, gan$ allein. Qöir jtnb für einanber

gefcbaffen. Gtill — 6iefcft bu baß Gtücfdjeh

blauen Joimmel? ®u, £ore" — er fagte tß leifer, „fie£,

ba, $ttrifd)en ben grünen 93aum!ronen, — iß ift nrie im

©arten (Sben, am Einfang ber ^tbel, ba ging ©ort im

©arten fpajieren. (Sä ift mie ein blauet Sluge, baß ba

berunterfietyt."

,,2ld), bu Träumer. ®a$ bift bu immer geroefen."

6ie betrachtete ifcn mie tttvaß 9faue$, baß man jum

erftenmal (te^t. „Qu, bu bift eigentlich bod) ein geborener

Pfarrer, (£r gucft überall heraus bei bir. ^öem fiele

fonft fo ztwaß ein?"

0a aucfte ettvaß mie ein fcbarfer 6c^merj bur# ifyn

bur<$. Q5erlor er baß ^öftlic^e mit bem 6$roeren, bat

er abroarf? „9tein." 3)a$ fagte er laut, baf* fie ifm

oerwunbert anfa^. Unb bann na^m er bie Qftüije ab

unb richtete fiel) fyofy auf.

,,2lud) bie ^unft fyat ein ^rieftertum, £ore. 2lud)

fte »ermittelt baß (göttliche an bie ^ftenfcfcen* 3$ miß,

tt>a^rl>aftig i<$ rnill u)rer toert fein."

(£$ Hang toie ein ©clöbniä. 6ie fa& i&n an unb

ftaunte über ifcn. Unb nad) einer ^öeile fagte fte, faft

bekommen: „3$ glaube, mir fennen einanber no$ ni<$t

?e«fet. ^Döenn bu bei mir blicbeft unb icb fäl>e bicb jeben
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$ag, bann fönnte t<# mi<$ in ba$ alles tyineinfmben.

§)ann löunteft bu ttnxxZ a\i$ mir machen, ©laub* mir'S

nur, icfc fpür'S felber, ba% mir'S an meiern fe^lt. 21$,

©eorg, icb bin ein armes ^inb geroefen. 3)u weigt nic^t,

wie meine 9ftutter jumeilen war. 'SEKeine liebe Butter,

Stein, nein, bu barfft nichts über fic fagen. &fc fyat

midj über alles lieb/'

6ie febrte ft$ ju tym unb fyattt bie leucfyfenben

klugen t>oü tränen. 2iber als er nadj einem 2ßort

fuebte, um ftc $u tröffen, fcbüttelte fic ftcb, baj* bte

tropfen fprangen unb lachte mit naffen klugen.

,,5?ebr' bieb niebt bran, tt>a$ icb fage. 6ag' lieber

nod& fo tttoat 6cböne$ toie oortyin, ba$ i<$ einen rechten

6tol$ auf bid) b<*ben fann. Qöenn i<$ ftol§ auf bid>

bin, bann fyabt i$ biefc am aUerliebften."

,,$ld) bu, id) bin au<$ ftol§ auf bi<$. (£§ ift, alä

ob bu eine Quelle in mir aufgefcbloffen fcätteft unb t<#

tonnte gletcb morgen, gleicb beut anfangen, $u lompo=

nieren. ^öenn icb bieb anfefje, bann tönt e$ gleich"

„QBeiter, ba$ gefällt mir."

„Giebft bu, e$ ift ttxvaü au$ meiner ^inbfyeit mit

mir fcerübergegangen, ba$ mufj mein febönfteg unb befiel

£eben$tt>erf Serben. ©a$ lä§t mid) nie me^r lo$. (£$

ift mir, als ob alles, tt>a$ icfc $u erleben fyabt, nur ba^x

fei, t*a$ e$ immer beffer töne."

ilnb er eraäf)lte tyr bie ©ef$icf>te t>on t>tm (Seiger,

ber ba$ febönfte £ieb fuc^te, unb einen $on baoon in

allem ©efebaffenen fanb, ba einen unb bort einen, unb

ber e$ nie jur ooUen Harmonie bringen tonnte unb jte

erft im §obe fanb.

(fr mürbe marm babei.

„®a$ möchte icb <*HcS w ^ne faffen, e$ ift mir,
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tcb fcöre e$ fcbon. 3)a$ ganje SEftenfcbenleben liegt bann,

£ieb' unb £eib, unb tt>a$ babinter ftetft, alleä fromme
unb atleä $lrge, unb bic gonjc Statur, bis hinauf $u

bcn 6ternen. SllleS &at feinen eigenen §on. <$)<mn,

wenn tcb baä fcabe
—

"

„$lcb, nun fontm'. 3)a$ gan^e ffeft ge&t oorüber.

3cb möcbte noeb einmal mit ^franj tanjen. 3cb b<*be e$

$m oerfproeben. ©u, icb fann ibn gut leiben, er ift fo

lebensfroh unb fo breit unb ftattlicfc. 3)a$ gefällt mir.

§)u? S)u bift ganj anberä. 9ttemanb ift, toie bu.

§)arum tt>iU ic|> biefc gerabe. 3<$ nun) etn>a$ ganj be»

fonbereS b<*ben."

3mmer no<$ fangen bie flöten unb ©eigen, ©anj

nab Hangen fie jefct ttrieber, unb junfefcen ben ^üfc&en

febimmerte e$ fceU herein.

„3)u, ic& mill feben, tt>a$ ©ertrub für ein ©eftc&i

maebt wenn fte e$ erfährt Sftein, ^eute fagft bu e$

ü)r niebt me&r. 3cb möcbte e$ einen Sag lang für un$

begatten. ^aS ift mit ber SJalte auf beiner Stint? ®ie

toiH i$ beute niebf mefcr fe^en."

„©ertrub fofl icb$ niebt fagen ? 6ie ift meine Gcbroefter.

SORein ganj guter 5$amerab ift (te. 3<$ \)<\bt immer alle*

mit tfcr geteilt."

„3)a$ foHft bu aueb. borgen ober übermorgen."

6ie fab u)n an, hrie nur fie tonnte. (£$ burebriefette

i&n ganj.

§)ann traten fte auä bem 3Balb auf bk ^iefe.

3)ort mar no# aHe$, mie juoor.

,,-ßa, fcotta^, ibr QBalbläufer," rief ber Füller ioengler

unb bob ibnen fein ©la$ entgegen, „Berber gefeffen;
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&a3 fyabt i&r für ©ebeimniffe miteinanber auSjubrüten?

3p t>a$ eine $lrt, menn man ©äfte fyatV

©eorg ftaunte. Qöie munter oermoebte £ore je$t

$u fein. 211$ ob nichts gefcbe&en märe, (fr tonnte faum

ein QBort fagen. 6tifl fa§ er t>a unb fa{> in feinen

3ßein unb fdjicfte nur f>ie unb ba bie klugen na<$ Corc

fcin. Qlm Uebften märe er 5U ©ertrub gegangen unb

fyättt i(>r alle$ er^lt. 2öie fonnte er bie £aft feinet

©lücfeS unb feines neuen (fntfcbluffeS tragen, o&ne jte

mit tyr ju teilen? ©ort brüben mar jte unb er mar (jier.

£ore aber trieb taufenb 'poffen mit ben beiben

^ranjen, bem alten unb bem jungen unb tat fe&r geheim*

niSooll mit i&rem QQßalbgang : „3a, ba$ möchtet tyr miffen,

bat lägt jtc& benfen," unb neefte ©eorg: „&t\)t i&r'S,

mie er jtyt unb fein ©e|>eimm$ fyütttf 3a, i&r mi&t noefc

lange niefct, maS hinter tym fteeft."

<2öar e$ möglich, fonnte fte barüber febergen?

Slber ber Füller ioenSler fyidt nun ben $lugenblt<J

gefommen, mo er feine SlufmunterungSgebanfen anbringen

fonnte. ((fr mar aud) felbft mögliebft aufgemuntert.)

„©u, ©eorg/' fagte er befyaglid) unb fnöpfte fiefc

bie Sßefte auf, „maefc niebt fo ein ©ejtcfct. ©a$ fommt

alles in Gcbicf unb Orbnung. 3)ie — bie Äerren brauebft

bu niebt }u fürchten, bie miffen felber niefet alles. QöaS

ein forfeber 5^erl ift" — er blinjelte naefc btxn 93ätfer

(ffcrenfperger hinüber, „nic^t, bnl"

„2lcb," lacbte £ore, „menn i&r glaubt, er fürchte

jtcf>. (fr meifc nur nod> nid)t, ob er triebt lieber Sftujif*

bireftor ober fo etmaS merben miU. QBir fcaben eS be«

rebet. 6te finb alle hinter ifym &er."

§)a fafc ©eorg grojj auf unb mollte ttftat berid^

(igen. 2lber jte blinjelte ü)m au: „Sftun, ftöre mict> niebt."
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„OTuftfDireftor? 3)a$ märe. 3a, fann man baß nur

fo oom fflecf meg? 3ft baß aucfc ein richtige« 93rot?

(Sr (jat bo<$ auf ben Pfarrer ftubiert?" 6ie tonnten

ber 6a$e m$t nac£fommen. 9ton fing bie auefc ba*

oon an.)

3)a lie& jte alle Rateten fteigen, bie fre fyattt, unb

tat grojj mit ©eorgä oerfcfymiegenften träumen, aU ob

jte fdjon 3ßirflicbreit tt>ären.

93iefleid>t glaubte jte e$ felber, oieHeid&t backte jte

auefc: 6tarf auftragen |>ilft me&r. 3)ie Butter ^aute
niefte eifrig unb fafc mütterlich nad> ©eorg (nn. Qßenn

e$ £ore fagte, bie mufjte eä ja miffen.

„Qöa$?" fagte 93ater (£&renfrerger unb fa£ hilflos

oom Füller ioenäler ju ^ranj unb oon ^Jranj $u feinem

3üngften &in, „ber ^aufenbäferl, nun mill er no<$ baß
werben, QöaS? \<fy fyabt gemeint, bie QRufifer, bie feien

lauter arme Jöungerfcfrlucfer. QQßenn tß auefc ma&r ift?

Unb mag mirb baß nod) foften?"

6ein ofmejnn fcfyon roter 5^opf mar noc^ röter ge»

morben.

„6o fag boefc auefc tttoaß, ©eorg." ßore ftiejj tyn

ein menig an, unb alle fa^en auf i(m, ber bafafj unb

fc&mieg.

$l<$, fyattt er je an bergleic^en gebaut? ioatte er

je gtänsenbe Richte entmorfen? <$)aß fyattz er nicfyt getan.

Sbattt tyn benn £ore f o oerftanben? 6ie bautt ja ioäufer

barauf. (£r mugte e$ ü)r fagen, ba$ jte tß reebt oer*

\ii\)t, er fyattt ftcfr) bie 3ufunft nod> nic^t fo praftifcf)

ausgebaut. §)ie Äunft — unb £ore. Qßeiter mar er

noeb nid)t gefommen. (£ß toürbe febon einen Qöeg für

beibe jufammen geben. §)a, als jie fo glän^enbe 93ilber

malte, flieg etmaä mie eine Traurigkeit in tym auf: 30er
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ben redeten §on roill ftnben, ber mug in bie 6ti(lc gefce«

unb altein fein unb l)ord)ett.

Slber baß tonnte er ja nic^t fagen.

6ie (Rüttelten bie $öpfe. 9fam gab er wieber feine

Qlntmort, fo mar er.

„(fr ift §u befReiben/' fagte bie ^ufjmadjerin SDßaute.

„(fr mad)t nichts au& fi<$. ^ir fcaben e$ tym oft gefagt.

3u befefcetben unb ju ibeal. 3)te$ mar and) mein ^e^Icr

in meiner 3ugenb.

9ftaute fagfe e$ immer: .Henriette bu bift oiel $u

ibeal.' Slber baß ma<#t (tcf> fpäter. Qöenn man einmal

Familie bat"

Äi \)i; fte lachte unb fal) fid> im Greife um.

„3)a$ fag icfc au<$," fagte ber Füller ÄenSler.

,föoxfä mu§ einer fein unb auftreten."

(fr mar niefct metyr fo ganj auf ber ioö^e be$ 0en!en^.

(fr fniff £ore in$ Ohrläppchen. „S)ie baf baß ift ein

§aufenbfafa. Familie? 3Benn bu bie ba Wegen fannft,

bann nimm (te nur. ©ie mirb bi$ fc^on — ja fo, bu

miUft ja nun — aefy, man mirb aud) noc& ein <2öort

fagen bürfen, baß flammt gleich $um <$)ati) fcmauS."

§)enn ©eorg mar heftig aufgeftanben. (fine jä^e

93lutmeHe mar i&m biß unterS ioaar gefttegen. 9fatn

rebete ber Füller aud> no$ baoon. Sollten (te il)m

aHe$ jerpflücfen? 6odte md)t$ <5d)'6niß, &eilige$ me|>r

oerfcfymiegen in ü)m leben?

$l<$, märe er bo<$ mit Eore allein im 2ßalbe unb

fönnte tyr rec^t fagen, mie er tß meinte» $lber als er

if>r in ©ebanfen feine Gorgen ausbreitete: ob tß ge*

lingen merbe? ob tß ntdjt nur ein 6d?attenfptel fei? unb

bafj er ja no$ gar niefct miffe, ob tym bie Äunft ein

Sbauß bauen merbe, ober nur eine Sbüttt — ober baß
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aud) niebt? — unb ob fte ScböneS unb Scbmereä mit

ibm teilen mollte? — ba na^m fte plb^lid) ©ertrubä ©e-

ftalt unb ©eftebt an.

(£r ftrieb ftcb überS ©eftebt. (fr atmete tief auf.

„3cb mujj e$ u)r fagen. ©leieb mufj ic£ ^u i|>r |)trt.

Sie mufj babei bleiben, mie biö^cr."

2lber £ore fab ibn an unb fcbüttelfe ben $opf.

„Sfticbt je$t," fagte fte halblaut ioatte fte feine ©e-

banfen gelefen? 3)a fe$te et ftd> mieber.

ilnb e$ mürbe 2lbenb unb bie brei QSMMinger fubren

^eimju unb maren meber über ftcb felbft noeb über ibren

Stubenten fo ganj im klaren. S^ftlicb umnebelt maren

ibre 5?öpfe unb tyre ©emüter, aber bunfel mar i&r

933iffcn ©on ber 3ufunft. (£in$ ftanb feft: e$ tnufcte

noeb einmal ©elb ^erauägerücft merben; aber bafür febien

benn aueb etmaä ganj befonbereä au$ bem 3üngften ju

merben. Sie mollten e$ ftcb am §ag noeb einmal über»

legen. Sie bitten boeb toobl noeb nicbtS Sicbere$ oer-

fproeben? — 3)ocb, ba$ fyattm fte, £ore, ba« Joeyen«

mäbeben, fyattt mit ibnen barauf angeflogen, ffranj ber

3üngere mujjte e$ noeb genau. „Qöir mollen ber ffrau

noeb niebte baoon fagen, fceute noeb niebt, fte — fte

ärgert ftcb fonft," fagte er, al$ t>a$ QQöägelcben über bat

QSMblinger °Pflafter raffelte. (fr b<*tte ben §ag über

bie bäuSlicbe ilnluft ein menig oergeffen, nun fam ba$

©erniebt mieber. Qöag b<*lf ibn bie golbene 93re$el?

Qöa$ bölf ibn bie maebfenbe ioabe, menn ntrgenbg eine

9*ube unb ein 93ebagen mar? So fcatte er eS niebt ge-

steint, al$ er ftcb *in <2Beib na^m.
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,00a«? 3$ foH mo^l bie 3unge fragen? 93m ic^

nic&t me&r mein eigener &err?" ©er 93ater (f^ren-

fperger mollte aufbegehren. (£r fonnte feinen Süngften

merben laffen, maS er mollte, er tt>ar noefc eben fo forfefc,

al$ er in feiner 3ugenb gemefen mar.

(Sr fonnte eS ftcfc leiften, mollte er meinen. 2lber

als er bai fagte, fa& er bie junge ffrau mit einem £icfyt

unter ber ßabentür fteljen, unb er machte fid) etmaS oer»

legen arti 6prt$leber beS QÖßägelcfcenS $u Waffen unb

f<§ttrieg unb fuc&te fein £ager auf, fo balb er fonnte.

„2Bir motten eS fyv fytutt no<$ nid^t fagen," fagte

au$ £ore unb meinte ©ertrub bamit.

„SOöaS follen mir tyr fagen? (ftma, ba$ mir unS—/'

fte lachte leife — „eS ift alles noefc fo unfertig. 6ie ift

fo gefefeeit, fie mürbe unS für törichte &nber galten.

5)u, baS finb mir audj, nidtf? (Später, ba fofl fie

alles erfahren, fte $uerft, meinetmegen. Sftun fei niebt

brummig."

3a, mie foHte er bat ergä^len? 2lber eS brücfte

t&n, bajj er eS nic^t fonnte. (£r Ijatte fyv no$ nie etmaS

Bereit. (Er mollte ©ertrub nic^t oerlieren, bat fonnte

er nic^t, niemals.

Säfy, mußten jte benn beibe ni<#t, baf? fte fc^on fo

oieleS gefagt Ratten? Cie maren Äanb in Sbanb ge*

gangen, als fte in ben 2öalb gingen, unb als fie mieber

aus bem grünen §or traten, ba metterleucbtete eS auf

ityren ©ejtcfctern, mie oon einer Reißen unb großen ffreube

unb mie pon einem neuen (Erleben. 6ie fonnten e# triebt
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verbergen unb backten au<$ m<$t baran, e$ ju tun. €)ie

QBibltnger merften e$ nid>t, tmb bic ^uijmacfyerin ^auf«
— tat, als ob (te e£ nicbt merfc.

2lber mußten fte benn ntcH bajj ©ertrub in i&ren

©eftcbtern ju lefen t>erftanb? <Dad)ten (te nic^>t baran,

bog bat <5euer tyrer $lugen unb bic Unruhe in ©eorg$

Qöefen unb bat übermütige ßac^en in Corenä ®eftcf)t

eine <5pvad)t rebete, bie fie ntd)t migüerftefyen !onnte?

6ie backten nicfyt baran. $lber barum mar e$ bo<$

fo. <5ie maren im feftlicfc erleuchteten 6aale. 3n fcoljen

QßeHen ging bie ffefteSfreube, — ©efänge erfcbaHten,

§rinffprüd)e mürben aufgebracht, Sfreunb* unb 93ruber-

fcfyaften mürben gefd)loffen, e$ fcfyäumte bat 93ier in ben

trügen, eä funfeite alter QBein in ben grünen Römern,

e$ leuchtete bie ßebenäfreube in jungen 2lngeftc£tern unb

in alten, jung gebliebenen klugen.

<Der 9^e!tor (SabifiuS fafc mitten im 6aal unb mar

ber 3üngften einer unb trug bat 93anb über ber 93ruft

unb fein meifjeä ioaar glänjte mie 6ilber.

3)a$ <5eftlieb mar burefr ben 6aal geflutet; ber junge

^ompontfi füllte fein J5er$ fcbmellen Dorn ©lud ber

©egenmart unb »om t>er|>ei{$enben ßeuebten ber 3ufunfr.

QBaä mar fcfcön, menn e$ nicbt biefe Gtunbe mar? 6ie

ftiefjen mit i^m an, fie tränten ü)m $u. ilnb £ore trat

$u tym, raf<$ unb leiebt lam (te bureb ben 6aal auf

tyn au. 6ie mar ftolj unb fro^. Qnng fein 6tern fcfyon

an, ju glänzen? 6ie wollte tyren $etl baran. „3)u,"

fagte (te, „bu bift ber &i5nig." (fr lieg feine klugen

auf i&r liegen, „©einer?" fragte er, unb (te niefte

tacbenb: „auef), aber nicbt nur meiner." 0a ^tiefte er

jufammen unb tyob bie Äänbe unb lieg (te mieber (tnfen,
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3u Rauften ballte er bk nieberl;ängenben joänbe, bamif

er fte u)r niebt oor aller ^öelt um ben iöalS lege, „ilnb

bu, bu bift bie Königin/' fagte er. „®eine?" fie fragte

e$ mit einem trunfenen Ceucbten t^rcr klugen. „3a,

meine gan$ allein, borgen getyn mir noefc einmal in

* ben Qöalb, ba fefje id) bir ein ^rönelem auf."

21$, mußten fte niebt, ba$ hinter tynen ©ertrub an

einer Gäule ftanb? 6ie mar oon ber anbern (Seite j>er

bureb ben 6aal gefommen. 6te mar immer ju ©eorg

geftanben, menn er SSicbtigeS erlebt fyattt. Unb fie

muffte, ba$ u)m fein 2kb mistig fei.

3a, ba tarn fie gerabe bi$ an bk Gäule, unb fte

^ötte unb faj>, unb tonnte feinen Gebritt me^r oormärtg

tun unb fonnte fein 2ßort fagen, unb mu§te ntc&t, mo

fte fcinfe&en foHte, um tyre $lot au verbergen.

Unb al$ bk beiben weitergingen, ba manbte fte fiefy

leife um unb ging mit ferneren dritten au ifcrem ^lat*

jurücf. 9htn mar baß aUeä, toaß ringsum flutete, farb=

unb tonlos gemorben. 9?un maren tß frembe, lauter

frembe ^enfeben, bk fid? ba ^erumbemegten. 3Ba$

foHte fte unter tynen? 6ie mar allein mit fi$, unb etmaS

in fyv febrie auf.

GtiH, baf* e$ niemanb I)ört.

„©rogoater, bleibft bu noefr lang ba? 3cb — t<$

bin mübe." 6ie jmang jt$, $u läcbetn: „3$ bin baß

aUeS nic^t gemö&nt. ffefte feiern, baß mu§ man aucf>

üben."

(fr fab auf, er fang eben auß SberaenSgrunb mit.

„9 alU 93urfcbenberrlicbfeit, mobin bift bu oerfebmunben?"

3)ie alten Äerren, baß fyeigt, bie eilten unter ibnen,

Ratten fieb aufammengefetjt unb bie ©eifter i^rer 3ugenb

maren bei irrten.
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„3f* e$ fcljon fo fpät? $>u ftc|>ft Mag au$, £inb.

Sa, icb moUte, — ba$ bei&t, natürlich begleite icb biti)

nacb &aufe, menn bu miflft. Ober, ja fo," er fab ft<$

fuebenb um, „baä barf icb ja niebt, t>a$ hriH ja mo^l ber

©eorg, ba$ ift fein alteä 9*ecbt. 0er ift ja mo&l &eut

&an$ in allen ioeefen, niebt?"

<5ie niefte, febmer unb frettbloS. (Er fcätte.eS fonft $u

allen 3eiten gefeben, aber er mar jetjt gerabe ein tt>enig

geblenbet.» (E$ ging fo ein ^lang au$ alten, febenen

3eiten burefc ben 6aal unb burefc ben 9faftor (£abtjtu$

binbureb.

„9}un, ba fann icb ja mo&l noeb ein bijjcben bleiben?

6oll icb bir ben ©eorg ^olen? 9ftcbt? 6iebft bu, t>a

!ommt er febon. 60 ein langer SSftenfd), er ragt über

alle anbern \)inau$."

(Er niefte ibr au. „@ute Sftac&t, &inb. 6d)laf gut,

morgen ift aueb noeb ein $ag."

0a flo|> jte aus bem 6aal. <2öa$ foHte jte noeb

frier?

6ie fanb ifrren Qöeg allein. (ES mar nidtf fo weit

naefr bem ©aftfrof $um Camm. Unb menn e$ meit ge»

mefen märe, jte bätte P<& niebt gefürchtet. SÖBaS gab

e$, t)a$ nun noeb 3« fürebten mar? (Ein ferneres, fcbmereS

6teingemicbt trug jte in jtcb, ba$ moUte jte langfam unb

ftumm $u 33oben brücten.



hH**tt*ä&^ €lftc« Kapitel kggQ^^a^a

Wtorgennebel wogten burdj ba« $al, oon ferne

raufebte ber Sftectar, füll lag bie Cfabt, e$ mar nodj

früfc. 8tiH lag ba$ ©afi&auä jum £omm, nur ber

ioauätneebt ging unb öffnete bie ÄauSrür/ unb ein

fcalbmücbfiger 93ube fa§ in einem blauen 6cburj auf

ber 6teinbant unb fyattt eine 6tiefeh>erfammlung um
jtd> unb miebfte barauf loa. (£$ mar eine erfreuliche

93efcbäftigung ; man fyattt fein reblic&eS §eil an ber

^eltoerbefferung, menn man Gtiefelpufjer im £amm
in Tübingen mar. 0er 93ub pfiff benn aud> brauf lo$,

tt>a$ er tonnte, i&n freute fein borgen, ba$ tonnte

man beutlicb fe^en. Slber nun unterbjacfc er ftcb, mittm

im £iebe oon ber £einemeberäunft, unb ri§ feine fytü*

blauen klugen meit auf. (£$ mar aber aud> fein

3öunber. Qßenn man oor §au unb §ag aufftefct, ba»

mit an allen §üren $u rechter 3eit bie glän^enben

6tiefel fteben, unb ba ge^t Kummer jtebenunbjmanjig

in aller ©otteäfrü&e jum Sbauö ^inauS, unb fyat natur

licfc ungepufjte 6cbutye an, unb mad)t ein ©efic&t,

— ein ©efiebt, fo geifter&aft ernft, ba§ man gleich —

,

ber Gcbubputjer mufjte niebt, ma$ man gleich tonnte,

etmaä (frfreuu'cfceä jtcberlicb nicr)t. „Kummer fteben*

unbjmanjig fyat bie &ü)uf)t niebt ^erauägeftellt," fagte

ber ioauätneebt; „unb t>a fyat man'3 niebt pu^en tonnen,"

fagte ber 93ub, unb fo füblten fle (leb beibe unfcbulbig

an bem Kummer oon Kummer ftebenunbjman^ig, unb

ber 93ub fu&r fort, ba$ Ceinemeberlieb $u pfeifen. (£3

tonnte ja einer nic&t me&r tun, al$ feine Gcbulbigfett.

3um &au$ &inaul unb burd? bie morgenfiiUen
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©äffen fd>rttt fie, bie im £omm Kummer fiebenunb«

jtoanjig mar. 6ie tooHte gern irgenbmo fcinfommen, tt>o

feine 90^enfd)en unb feine ioäufer roaren; e$ fonnte je«

monb ermaßen unb §u tfcr fommen unb fie fragen: „h>a$

ift bir?" — unb fonnte fie $u tröften oerfudjen. 6ie

(jatte bie Vlcu^t f)inburd) auf ben borgen gekartet, balb

fd)mera(?aft toafy, balb, tt>a£ fcpmmer mar, in einem

bämmernben &albfd)iaf. 9hm mar fie auf ben SJüfjen

unb trug fi<$ felbft l?inau$ au$ bem 9[ftenfd)enbereic&.

6ie muffte ni<$t fo reetyt, tt>o e$ Einging; iljre ernften

2lugen fugten einen SluSmeg au$ bem ©äfcd)engett>irre;

fie mad)te mo&l llmmege, aber enbltd) fanb fie bo<$ eine

fcfymale Gteige, bie aufwärts führte. 60 mag einft

9?oa^$ $aube unftebere, fud;enbe ^lügelfc^läge getan

fyabm, ob fte trgenbmo in ber QBaffermüfte einen Ort

finbe, ba fie ru^e, unb enbli<$ bie 93ergfpi$e gefunben

tyabe, bie über bie unenblidjen ^ßogen hinausragte.

3*oifcfyen (jofyen Joäufern, bie eng aneinanber ftanben,

ging ber QÖeg aufmärtg; bann trafen bie ioäufer surücf,

ein weiter unb freier 93(icf tat ft<$ auf. (fine £inbe ^ob

i^rc ^o^e unb Dolle &rone in ben SDRorgenfytmmel hinein,

ein (Steintor ftanb meit offen, faft mecfcanifd) ging ©er«

trüb (iabiftuä ^tnburc^. §)ann \tant> fie im 6d>lof$of.

(£in öuefenber Gdjmerj: ben wollte ©eorg mir freute

jeigen. 6tiH. 9ftd)f$ benfen je^t. 6ie ging burd) ben

ioof unb fanb ben 3öeg tn£ *5reie, unb ging weiter,

ofcne oiel nad) bem 2Beg 511 fel;en, bann fam ber 2Balb.

Snfcfc «^b ftiö war e$ l)ier oben, wet&e borgen«

molfen fingen in bem reinen 93lau beä ibimmelS, §au
lag auf allen ©räfern, leife rief ber QBalb, 00m leichten

9ftorgenwinb bewegt: fomm. $lu$ leichten 9fobelfd) leiern

traten bie 'Serge ber fd)Wäbifc()en Viib unb traten ftiH
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in t>en 9?ci^cn unb fc^loffen ben weiten 9toum, in bcm

ftd? ein 'Sftenfcfyentmb be$ 2lfleinfein$, bcr großen, großen

(finfamrett bettmfct mar. 9^aufc^tc bcr 9?ecfar auß bcm

§ale herauf ober fing bic 6tille an $u tönen?

©ertrub trat in ben 2ßalb unb ging no<$ eine Heine

6tretfe tt>eiter hinein unb ttmfcte nid)t, toa$ jte |)icr brinnen

moHte. 0ie OTenfdjen toaren i&r fremb geworben, mit

einem SOMe alle. &it fyattt ifcr QBefen t>on je&er fo

einig unb ungeteilt auf tyn $u entnricfelt, ben fte feit

geftern abenb nifyt me^r oerftanb. 3Ö0 mar er btnge*

fommen? 2öa$ n>ar er ü)r nod)? Qöar t>a$ ba$ QDöerbe,

auf baß u>r lebenäreifeS 3$ gekartet fyattt?

Qöeit offen tt>ar e$ gemefen für bte fco^e, groge

(Semeinfdjaft, nun ftanben bk JoaUen leer unb öbe, unb

iljre 6eele fragte in bie grofje 6tiUe hinein: 3ft niemanb,

ber §u mir gebärt, niemanb? Unb fte ging noefc meiter

hinein in bie grüne Dämmerung, unb fd)lang bie 2lrme

um einen 93aumftamm unb legte ben ^opf an baß rifftge

Joolj. 6ie mar fein fo ftarfer ©eift, bafj jte allein fielen

fonnte, jte mufcte ttxvaß ju umfaffen fcaben. Slber ber

6tamm fcfylug i&rem flopfenben -freien feine $lntmort.

0a glitt fie an i^m nieber unb fanf in ftdj jufammen

im 9ttoo$ unb fd)lo§ bk klugen oor ber Slufcenmelt.

Unb u)re 6eele machte jt<# jitternb auf unb rief mit

ängftlicfcer Gtimme in bie (Sinfamfeit hinein, ob nic&t

einer brinnen fei, mit bem (te reben fönne.

(£ß mar einmal ein fleineS ^inblein gemefen, baß

ioar gan$ allein auf ber QBcit unb toufytt no<$ nickte oon

jtd> unb nichts oon ber großen QBeite, bie ringä um^er

•-oar. <£>ag fpielte mit ^lütenblättc^en unb mollte jte
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alle &afd)en unb als ficfr einige au mcii t>cm tym ent-

fernten, ba — mir miffen e$, machte fid) ba$ $Sinblein

auf ben 3öeg, (ie ju fcolen. Unb ba, tr>er fann fagen,

ma$ t&m fo bie klugen auftat? — erfcfcauerte e$ jum

erftenmal *>or bem Sllleinfein. (£$ mar aber ßtebe um
ben 2Beg, bk trat in bie &luft, unb be$ ÄinbleinS

2lugen fpiegelten fi<$ in anberen klugen unb fein junget,

erfcfcrocfeneS (oeetcben barg jtcfc barinnen.

Unb ba$ ^inblein mucbä &eran unb (ernte erfahren,

ba% bte ^öelt mel unb reicbeä £eben berge, unb gewann eine

Ciebe ^u allem Cebenbigen unb fafc mit gellen unb flugen

klugen in bie 9^unbe unb in bk §iefe unb in bie &öbe,

unb lernte auf bie ^uläfcbläge beä £eben$ fcorcfcen unb

fyattt §eil an bem allem, ma$ ba mar, an ber Oberfläche

unb unter ber Oberfläche, $lucb mar i&m gefagt, bajj

alles Oeben au$ einer ftarfen, licbtfcellen, rnmerfteglicben

Quelle (liege, bie lernte bat $inb ftaunenb »erefcren, unb

ba$ je mefcr, je größer e$ mürbe.

$reue unb liebreicbe iöänbe Ratten e$ fo na(> an

biefe Quelle geführt, alz ba$ ehrfürchtige "Sftenfcben nur

fönnen, unb e$ mar febem, ju miffen, ba$ mie bie 6onne

über ber (Erbe eine reine, grofte Öebe, bie aller QBei^^eit

unb Straft soll märe, über allem ©efebaffenen fei. <£$

mar aueb fd)ön, feiber jung unb ftarf unb ooll frifeber,

treibenber Gräfte ju fein unb in au£bred?enber ^ßerbeluft

bie ^Irme nacb ber ganzen QBelt unb nad) bem ©ort,

ber (te gefebaffen fyattt, ju breiten. Unb e$ mar febbn,

ÖU miffen, bafj au$ ber glitt oon gleicbgefcbaffenen Qßefcn

ein$ ganj nab unb mit <2öiüen $u einem geborte. QBo

blieb ba jeglicbe gurebt? <2öo jebeS Sllletnfein?

Unb nun mar mieber ein $ag, ba gingen bem $inb

bie klugen auf unb e$ fa&, ba% e$ in Söabrfceit allein
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[et, unb — mir miffen niebt, ob e$ ein größerer ©cbauer

mar, als baS erfte TOal, benn mir mtffen niebt, maS eine

Heine Äinberfeele überflutet — ba ftreefte eS mieber bie

&änbe aus. 93ift bu? tt>o bift bu? bate mi<$. ©S ift

aüeö fo leer, fie fcaben mi<# allem gelaffen. £aß bieb

finben.

©er borgen tt>ar In ben 93ormitttag übergegangen,

als ©ertrub (SabtfiuS lieber in bie (otabt fcerunterfam.

„S)er alte ioerr \)at gefagt, 6ie möchten (leb nur um
elf U&r an ber 93a&n einfinben," fagte baS 6tubert«

mäbeben. „(fr ift ausgegangen, er fommt aueb bortbin."

6ie fyattt bem ©roßoater einen 3ettel ^intcrlaffcn,

ba§ er ftcb nic^t um fie forge. 6ie mußte, fte burfte

feinetmegen nu)ig tun, mie fie mußte, er mürbe fte nid)t

juoiel fragen.

0a, als fte eben in tfcrem Simmer einiges jufammen«

paette unb oor bem Slugenblicf bangte, ba ©eorg $u ibr

fäme, um i&r aUeS ju erjäblen (benn fte mußte, ba^ er

baS tue), ba fcörte fte feinen Gebritt auf bem ©ang unb

bann fein Klopfen. §)a mar er febon.

„Äaft bu niebt Äercin gerufen? 9öo fteefft bu?

Überall fyabt icb bieb gefügt, ©eftern abenb unb fymtt

früb.# 21$, ©ertrub." ©r mar blaß unb erregt, ©r
trug ein 93latt Rapier in ber Sbanb. „3$ fyabt ein

Telegramm oon Qöiblingen. SDRein Q3ater fyat einen

6efclaganfaH befommen. 3cb muß nacb Äaufe. 3cb tt>iH

mit eueb fahren. 3&r fabret bo<# naebber? Unb icf),

i$ mar böfe, ba^ er geftern fam. Qöenn icfc ibn nun

niebt mebr fäfce?" ©r tyatte ein fcilflofeS unb oerftörteS

$nabengeftcbt, unb er b<*tte große ßuft, feinen Äopf in

©ertrubS (Scboß ju legen. 3öar ba$ ber ©eorg oon

geftern Slbenb? 3)aS mar ber, ben fte lannte. 2lc{>,

6$teft«r, 2I0<» «Uten ©eiftet. 22
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fyattt er fi<# nur ein bi&c&en »erlaufen unb fom nun

mieber?

3)a aber l;ob ber 6$mera roieber fein ioaupt:

„9Mn, nein, ba$ tft (Ernft. 6ein Hers gehört nic&t

btr, baS gehört i&r — ßore gehört e$. QSki&t bu niefct

me^r: „§)u bift meine Königin, meine ganj allem."

„©ertrub, fo meine boc& nicr)t fo. 3)u, warum

meinft bu? 3öegen meinet 93aterS? 2lber er lebt ja noef)."

©an$ erftaunt fa& er fie an. 6ie fyattt ja nie irgenb

eine ©emeinfebaft mit feinem QSater gehabt. Qöeinte (te

aus SDfttleib mit u)m? ©r 50g tyr bie Äänbe 00m ©e=

ftd)t: „93letb bei mir; bu bift mein 5?amerab. QBaS au<$

tomme, ©ertrub. 3$ müjMe bir fo öieteS fagen, aber

ic& bin je$t fo oertoirrt."

§)a troefnete fie il;re tränen unb faf> u)n mit tyren

guten klugen an unb jmang ein blaffet ßäc^eln auf tyre

ßippen.

„6ei ftiH, reb jefjt nidt>t^. 3<$ bin — a<#, bu fennft

mieb ja. ioole bir, toaS bu braucht." 0a gitterte i^rc

6timme ttrieber. Unb fie toanbte jtcfc ab unb padtt fyx

$&fferd>en fertig.

(Er tyatti nie oiel na^en 3ufammenf)ang mit feinem

93ater gehabt. <ok waren jt<$ beibe fo unctynlicfc als

möglich, ©eorg mar me&r feiner Butter 6o{m als

feines 93aterS.

6eine Butter mar einft als ein 6onntagSEinb, —

-

obgleich fie baS nict>t oon [\<fy Wufjte — inS £eben ge*

treten, wei<$, liebtieb unb 00H wunberbarer Hoffnungen,

unb fyattt i|>re bellen klugen unter bie $ür tyreS JoaufeS

getieft, um nacb allen lichten unb froren unb guten
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©eiftern auSjufpä&en. 3)ie moHte fte $u ftcb einlaben

unb fic gut bemirten.

QDßte fic $u tyrem OTann gefommen mar, ba$ mar

u)r fpäter fclbft unfa&lid). 6ic mar mo&l nod) nid)t ganfl

tt>ad> unb reif gemefen, als ifyr oerftänbige £cutc ^ugerebet

Ratten, ba$ er ganj oorsüglicfc $u tyr paffe; unb (ie ^atfe

feine ftattltcfye ©eftalt unb fein ladjenbeS ©eftefrt für

3eugen oon 5^raft unb £eben£freube gebalten. 3)a erfuhr

fte balb etmaS, ba$ mar tyre, erfte (Enttäufcfyung : jte

tonnten beibe lachen, aber ftc lachten ntd>t über baSfelbe

unb niebt auf bie gleiche *2öcife.

9?ad)&er, als baS llnglücf fam, ba lonnfen fte auefc

nic&t miteinanber meinen.

6ie gingen einanber innerlich nichts an.

©er ^ann fcbalt unb polterte eine 3eiflang unb

ging bann feiner QBege; bie ffrau aber, bk immer nod)

nadj bem Sichten, ioeüen auSgefeljen fyattt, — tyre &inber

an ber Äanb^ba ber OTann md)t mitgeben mollte — bte

mürbe nun plö^lid) oon büfteren 9Riefen niebergemorfen,

oon Gc^merj unb 6d)ulb unb QSerameiflung, unb in ein

engeS, bunfleS ©efängnis gemorfen unb ba ü)r £ebenlang

behalten. 6ie febiefte aber, mie mir miffen, auS biefem

©efängniS beftänbig nac^ 93oten auS, ba fte fo fe&r nad>

2\<fyt unb £iebe hungerte unb mürbe fcfylieglicfc oon einem

unter tynen na<$ Äaufe geführt. Q3on biefer *5rau nun

fyattt ©eorg (Etyrenfperger ein (Erbe überkommen, baS mar

fcfyön unb fdjmer suglcicfy.

3)aS mar bit (Se^nfuc&t nad> allem Gc^önen, ba$

im ßeben liegt, fomo|)l in unb hinter ben fingen, als

äugen an tynen, unb ber ftarle ©rang, eS aUeS in feinem

2tbm ju oereinigen.

(Es mar fo ein bungriger Sftcnfdf) unb er träumte,
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tt)ic jener, triel öom 6attmerben. (£r glaubte aber je$f

auf bem 3ßege ba$u ju fein.

9fam fa§ er in bem leberbejogenen ©rogoaterftu&l

neben feinet ^aterg 93ett unb fpürte plöfclieb, ba$ auc&

biefer t(m etmaä anging unb langte nad> ber «öanb, bie

febmer auf ber 0ecfe lag unb fyättt gern etmaä $u i()m

gefagt. $lber unten am "cJujjenbe fajj ber Füller Joenäler

unb fa& auf einmal au$, mie ein alter SÖRann, ba er

geftern noefc ein feuriger 3üngling gemefen mar, unb

fRüttelte ben &>pf, einmal umg anbere; unb neben fym

ffanb Sranj unb l;atte bk klugen t>oH tränen, benn er

mar t>on feines Q3ater$ 2lrt unb ftanb u)m menfcblicfc

na^e. 2lud> mar er neben aller Neigung $u fräftigem

unb forglofem £eben$genufc mei$ Don ©emüt unb flojj

leicht über.

§)a !onnte ©eorg nichts fagen. (fr mar eben an*

gekommen unb mar noeb oermirrt unb bebrücft oon bem

raffen Söec&fel: ©eftem CebenSfüße unb ein klingen

aller Saiten — unb fceute bk ernfte Scbnitterarbett be$

$obe$. 3)a, als er fo fa{j unb in feinem 3nnern bemegt

mar unb nacb einem 2luSbrucf bafür fuebte, gefebab ettoaS,

baS ü)n gegen feinen 3ßiHen fomifcfc berührte, alfo ba$

er bai ©eftc^t amifeben Cacben unb QBeinen oer§og, mie

menn einer niefen mill unb nict)t fann: Sftämlicb ber

Füller JbenSler bob fcalb unbemugt an, fachte bie 0aumen
umeinanber 5U breben, als ob er feinem alten ffreunb

biefe feine gemolmte 93efcbäftigung nun abnebmen unb

meiter führen muffe. Unb baju fagte er mebmütig oor

fieb b^' /3a ber Qöein, — ja, ja. Sein ßebenlang fyat

er ibm niebts getan, ba€ fann i$ bezeugen. Sftocfc nie.

Unb nun auf einmal."

(£$ mar nämlicfc fcf>on lange eine Streitfac&e amifc|>en
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bem ^Diblinger 0oftor unb bcm Dörfer (£brenfperger

gemefen. 0er £e$tere ^attc um ein Mittel gebeten, ba

il>n öftere ein (£ngfein am &alfe unb baju ein flimmern

oor ben klugen unb ein Saufen in ben Obren befiel.

Qlber ber ®oftor Ijatte i&m fein Mittel gegeben,

^ugbäber foüte er nehmen, unb QBaffer trinfen — unb

bann bat Qöeiuoerbot.

Slber um be$ QöeinoerbotS roiHen ging ber 3)offor

ber Jöocbacbtung be$ ^äcferä ^b^nfperger oerluftig.

— „2öenn er fonft nid)t$ meifc. QBogu bie ftubieren,

ba$ mbebt icb mtffen. OTir fyat ber 3Bein noeb nie etmaS

getan. Slber man ift oerfauft, fobalb man einen 2lr$t

fragt, $ranf ift man oon bem Sage an."

§)enn ber 3)oftor fyattt furj unb troefen ben €>$lag»

f!u§ in £luSfi<$t gefteHt, falls feine 93orf$riften nicfjt

befolgt mürben.

6cbroer mar eS. ^enn man flefc jur 9to&e gefegt

fyat unb miü noeb ein paar gute Sage b<*ben in feinem

Filter unb fyat ba& ©elb ba§u. SOßaS foll man bann mit

jtcb anfangen? Stiebt einmal trinfen foll man.

Süftan brauebte ja bem 3)oftor niebt alle* $u glauben.

$lber unbebaglicb mar e$ oon nun an boeb. 3n jebem

^rug ooll roten ioeilbronnerS fap ein Ungetüm, e$ tonnte

einem alles entleiben.

0a batte er fieb nun geftem entfcbloffen, baf als ftc

bei ber $lu£fabrt im QBagen ben Hblbadjer tranfen, fieb

nur aueb einen Sag lang ber unangenebmen ©ebanfen

^u entfcblagen unb ,,ju leben, mie ein 3unger", fo

fagte er.

0a$ fyattt er aueb getan in feiner QBeife.

Slber nun mufjte er bie 9Recbnung bejablen.

<?£ mar in ber Sftacbt noeb gefc&efcen. Sftiemanb
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mufjte, mann unb tote ber 6cblaganfafl gekommen mar.

$11$ bcr 93ater nicfyt fcerunterfam, ging Sranj hinauf

unb fa& nad) tym unb fanb ilm, fyalb im 33ctt unb fcalb

aufcer bcm 93c«, mit offenen, unruhigen klugen unb

fernerem Altern. §)a$ lieg ftcb ©eorg aHe$ erjagen unb

oermanb raf$ ba$ ^omifcfye, ba$ tym angeflogen mar,

unb mar faft frofc, baj* er etmaä mie Trauer empfanb

unb fyättt fte gern nod) tiefer gefpürt. (£ine 6tunbe,

naebbem ©eorg gefommen mar, (mb ber 5^ranfe ben

S^opf ein menig unb $mmferte bem Füller Renaler $u,

unb fafc feine 6ö&ne an unb formte mit ben £ippen un*

beutlicbe SQBorte. 6ie oerftanben nur mentgeä: „3mmer
gutes 93rot gebacken — ber kleine, ber miH — iä) be»

jabl'S — ffranj, bu — nein, niebt bie 3unge —." (£r

Balte einen tyit auf feine 6ö&nerin. Unb bann fafc er

ftd) mit bem Füller ioengler untermegä unb ber ging

i&m ju fcfyneU unb er mufjte feueren, um mitjufommen:

„3mmer — (angfam — ooran, — bk — bie 3üngften

jtnb mir — aufy niebt meljr."

§)a !am ber Einfall no$ einmal unb machte ein

<£nbe.

Unb er mar ein geru&lic&er, ftarfer unb biefer Sföann

gemefen, unb fyattt aueb ein gerublicfyeä £eben geführt

unb (mite niebt oiel iounger gelitten, fo oiel man met§.

6ie begruben ifyn aber an ber 6eite ber ffrau, bie i&m

fo lang oorangegangen unb tym fo unäfynlid) gemefen

mar, unb als e$ 3eit mar, ba festen fte tynen beiben

miteinanber einen (Stein, unb fcfyloffen ba$ ©rab mit

einem (Sitter ein unb e$ mar nun meiter fein Unterfc&ieb

jmifeben ifcnen beiben $u feben.

3bre 6ö(me aber trugen, ein jeber in feinem $eil,

tyre £lrt meiter, unb fugten unb fanben i&ren Qöeg
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bur<$3 £eben, ber eine leid&ter, ber anbere fernerer, unb

derben einmal ein jeber ein 3iel erreichen.

$öer aber ift nun bcffcr gefahren? fagt e$, tyx 6<$Jäfer.

&$ ging ein alter 9ftann bur$ ben ©arten be$

§obe$, e$ mar in einer 3)ämmerftunbe, wenige 2öocben

nacbbem fte ben 93äcfer (f^renfperger begraben unb ifcm

öiele unb teure ^ränje auf ben ioügel gelegt Ratten.

Q£x tarn oon etlichen ©räbern &er, bie er liebenb be»

fuc^t Ijatte. (£$ Waren folcbe barunter, bk längft ein=

gefunden unb nur mit langem $ircbbof$gra$ bewarfen

waren, unb folcbe, bie nocb in guter Jout unb Pflege

ftanben. (fr ftanb nun ftiU oor bem neuen ©rab unb

backte an einen, ber feinem Joergen teuer mar unb ber

oor wenig §agen einen neuen 3Beg eingefcblagen fyattt,

um, fo eä ginge, einer eblen $unft SStteifter $u Werben.

©a$ fänftigt ba$ Joer$ unb ftiEt bie ©ebanfen, Wenn

man bte langen Reiben ber 6cblafenben grüßt unb i&rer

Qßege unb iljreä 9toben$ gebenft.

3l)r, bie ifyx Saften trüget unb Äunger littet unb

Wunbe ^ü§e befamet t>on fteinigen 3öegen; ifyr, bie ifyx

euef) feintet nacb ^reube, nacb £id)t unb nad) vollem

ßeben ; tyr, bie i&r brennenbe «öerjen fyatttt unb ftürmifcfyeg

Verlangen, fagt, fyabt tyx tttoaZ oon bem gefunben, bat

tyr erhofftet? Sbat md) jemanb in (fmpfang genommen,

als tyx mübe naefy ioaufe 'tarnet! Sbabt i^r nun gefeben,

tt>a$ be$ JoungerS unb ber 6e^nfucbt allertieffter (Brunb

mar unb ift eud> eine 6tiHung bafür geworben? 3?>r

fc&weiget, fooiel mir aucf> fragen mögen.

3ßie, ober fyabt i&r anbern reebt gehabt? 3ft e$

genug, $u nehmen, Wa$ am ^ßege liegt unb an ber Ober-
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flä'c&e? 9faut e$ tu<fy ni$t, bog tyr meintet ba$ 93efte

fei, gut flu effen unb gut $u fetylafen unb jtd) feine über»

flüfftgen ©ebanfen ju machen?

3&r hattet nichts, monaefc tyr eu$ fernen mußtet,

if)X feib fatt gemefen. 6eib u)r bat no<$? 6agt, feib

i£r beffer gefahren?

Unb auefc ifcr fcfymeiget, fotnel mir auefe fragen mögen.

(£$ bleibt un$ nichts, als felber unfereS <2öegeS $u gefcen,

bem orange nad), ber in unferer 93ruft lebt, ^ir muffen

etmaS fud)en, bai mir nun nicfyt {>aben ; mir fönnen niefct

anberS. Qöir oerfefylen eS oft babei unb ge^en nic&t

immer gerabe auS unb oerftetyen uns felber nic^t immer

reefct. Slber mir gejjen benno<$ meiter. Unb menn mir

fcie unb ba meinen, uns im Greife ju bre&en unb um»

fonft ju fudjen, maS unfrei ÄersenS Verlangen ift, fo

fällt eS un$ tröftlicfc ein, bog einer, auf ben mir öiel

galten, unb ber etmaS t>on OTenfdjenfeelen oerftanb, ge«

rabe bie ioungrigen unb Firmen unb 93erlangenben glütf«

tid), ja feiig prieS, meil irgenbmo eine $üHe für fte fei.

Unb bann fangen mir oon neuem an, $u fudjen, unb

fangen am kleinen an unb merben nic^t fatt baoon unb

fu<$en ba$ ©rbfjere. $lber eS ift etmaS in uns, baS miß

baS ©röfjte unb gibt flcf> anberS nic&t aufrieben.

©er 9$eftor (SabiftuS fyattt etmaS getan, maS er

feiten tat, er fyattt ein SDRac&tmort gefproefcen. (£r fyattt

fo lang als möglich bamit gemartet. ^öie bamalS, als

feine (fnfelin Hein mar unb tyren erften Schritt magte,

fcatte er jugefe^en, maS ba merben molle. Slber als eS

Seit mar, ftreefte er bie ioanb auS unb fagte: „3)oc&,

©coro, bu ma<$ft nun bennoefc bai (fjamen* So, ja,
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icb rcbe bir nicfyt brein. ©n gezwungener Pfarrer, ein

Sftufrtbeologe, baoor bebüf uns ©ott. 3)aS iböcbfte unb

Gcbönfte barf man niebt unwillig tun. Sßenn 3efu$

einen feiner 3tt>5lfe hinter fieb ^ergefc^leppt bätte, —
nein, nein, iü) oerftefc' bieb. ©ut oerfteb' icb bieb. Slber

ba$ ©ramen maebft bu bennoeb. 3cb fage bir: 93erwe^>t

unb oerloren fämeft bu bir oor, Wie einer, ber allerlei

angreift unb nicbtS $u (£nbe füfyrt, tt>enn bu fo baoon*

gingeft. STCun ja, macb' fein fo bebenflicbeS ©eftebt. ©u
wirft feine ©lanjnummer baoontragen. ©S wirb nur

gerabe reieben. 2lber ba$ ift ja niebt fo wiebtig. 3)u

wirft an mieb benfen, wenn einmal 6cbwierigfeiten fom»

men, — bie fommen überall, ©eorg, e$ märe niebt gut,

Wenn jte niebt fämen, — unb bu bieb baran erinnerft,

baß bu niebt als ioafenfujj in bie QBeite gelaufen bift,

fonbern als ein ^ttann, ber mufcte, ma$ er wollte."

©eorg ©^renfperger fyattt e$ niebt für fo nötig ge=

galten. 2lber wenn ber 9^eftor fo fagte. <5)a ging er

riebtig hinein unb bielt eine 'probeprebigt, über bie einige

ber ioerren ftaunten: „©er will umfafteln? 0er fyat

feine ffreube an ber Gacbe? 3cb wollte, fie wären alle

fo frifcb bran fcin." Slber bie fo fagten, Wußten nic&t,

ba$ bem Prüfling bk frifebe Cuft ber ^rei^eit $ur

offenen ^irebentür I)ereingeblafen fyattt, als er feinen

$ejt oerlaS unb ba% ibn ^eimatlic^ anrührte, toai ilm

niebt binben unb oerpfücbten wollte, Slucb fyatttn fie ibm

einen $eyt gegeben, ber ü;m ein <5tücf 6p^ärenmu(if

War unb über ben er am liebften auf ber Orgel geprebigt

fyättt: „©ine anbere ^larbeit b<** bie 6onne, eine anbere

^larbeit fyat ber ^0ionb, eine anbere Älarbeit fyabtn bie

6terne. Unb ein <5tern übertrifft ben anbem an &ar»
&ctt." 3)a$ übrige, bat \a freiließ bie Joauptfac&e toai
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unb (jimmlifd&e unb irbifc&e Körper, oerflärte unb natür*

lid>e Cetber mitcinanbcr oerglidj, fam — eS mug geftan»

bcn fein, — ttxvat rur$ babei tt>eg. (ES mar me()r ein

CobpreiS na<$ ber QBcife beS alten ßicbeS, baS er einft

*>on ÄoHermann gelernt Rätter „$llle bie 6$öntyeit

JoimmelS unb ber (Erben ift oerfajjt in bir allein," unb

mar eine &mbibatenprebigt, tpie anbere au<$. $lber eS

ging ein marmer 3ug oon ©otteSbegeifterung &inbur$,

fo ba§ bie ioerren, aud) bie, bie über einen pant&eiftifcben

Qlnflang barin leife ben &>pf (Rüttelten, nicf)t anberS

fonnten, als freunblicfc $u gefte&en, bafy ©eorg fäfng ge-

roefen märe, unb nid>t nur mit fnapper Sftot, oermenbet

$u werben. 3n ber ^inberlefcre ging eS naefc bem

6pru<#: „3cb bin gekommen, bafy iti) ein 'Jeuer anjünbe,

unb maS moHte \6) lieber, benn eS brennete febon?"

£lber bie 93uben unb ber Joerr ^anbibat blieben mit«

einanber an ber 93efd>reibung eines ^iSmartffeuerS

Rängen, in baS ein jeber oon ben 6tubenten feine ^acfel

tt>arf, unb e^' ber ^anbibat $u ber fe&r tiefjtnnigen Sftufc

anmenbung fam, ein jeber muffe baju beitragen, ba$ baS

Äö^enfeuer bur<$ bie Sftacbt leuchte, war bit Seit um.

§)ie iberren aber Ratten nur gefeben, ba%," fagte einer,

„ber 5?anbibat felber noeb ein &nbSfopf fei." (ES mürbe

u)m aber ntebt übel oermerft. „<3>enn," fufcr ber vorge-

nannte ^rofeffor fort, „immerhin mu§te er t>it $inber-

föpfe, bie oor tym fafccn, an^ufaffen unb baS ift me&r

als nichts."

2llleS in allem, obgleich bie eigentlichen Qöiffen*

fcfyaften nic^f gut roegfamen unb im (Schriftlichen fcie

unb t>a ein fc&öneS, leeres 93latt ©eorg (EfcrenfpergcrS

tarnen trug, gebiefc baS ©anje niebt f o übel, als ftcfc

ber 5^anbibat vorder in fdjmaraen 6tunben ausgebaut

/
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&atfe. „llnb e$ ift nur fc&abe," fagte bcr füllet

JoenSler, tt>cnn er barauf $u fprecfyen fam, „ba§ er ba$

^orfcfye erft je^t angefangen fcat, too er na$ ben Ferren

nichts ju fragen &at" (fr trmfjte ja freiließ nid)t, bafc

i>a$, tt>ai er gorfd^eit nannte, nur au$ bem neuen,

feifdjen ©eftu)l ber gretyeit ^erfam.

©er Qßtnb trug ^alboerroe&te $öne auf feinen

klügeln bafjer. MW bid> ©Ott, Wlifter&auS."

— „iöorcb," fagte ©eorg, „fte fingen einen fyinauS. ioeut

abenb fommt'S an miefy. 34 metfj nid)t, foll i4 (ac^en

ober tt>einen, nun i4 Tübingen ßebemo&l fage. 34 bin

ben gangen borgen bur4 bie Gtrafcen getoanbert unb

bin auf bem 6<$lofc getoefen unb fyabt alles mit ben

klugen geftretcfyelt.

©$ ift fo eine 6a4e. 3)ie anbern, bk bifytx mit

mir gegangen finb, bie fangen nun an, ju amten. 34
aber — manchmal fommt e$ über mid), £ore : Sftun fcabe

i4 fo triel f4öne 3eit oerftubiert, unb" —
„Skrftubiert?" £ore lachte. „S)a$ gefct an. ©$

ift ni4t fo übermäßig geroefen, gelt? 3)u, mag &aft bu

nur immer getan?" 6ie fa§en in bem f4malen 9CRauer=

gärtc^en, an bem ber Sftecfar oorüberfiog. Ziffern unb

©a^lien blühten barin unb rotmolette SEftaloen; ioerbft»

fäben toaren oon einem Gtengel jum anbern aufgefpannt

unb &ie unb ba glänjte ein lichter tropfen an htm

jarten ©efpinfte, wie eine $räne. 3n ben fronen ber

Platanen brüben in ber Slflee wühlte ber QBinb. (fr

fpielte au4 mit bem ioaar be$ fc^bnen ^ftä^enä unb

legte eine ber rötlichen £ocfen auf bit 6tirne herein,

©eorg griff barna4 unb jog fte fpielenb über bie finget.
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„3öa$ id> getan \)aM 3)u meifjt e$. 3$ ^obe

micb niebt fo aufammengerafft, nrie icb gefönt fyättt. Q£&

war mir immer, al$ ob icb ba$ 9*ecbte, bog micb ganj

füllen follte, nod) niebt fyättt; ba fuebte icb e$ überall,

(finmal, ba tyalf i<$ einem 2Seingärtner, brausen in ber

Sftecfar^albe, (frbe tragen, roo^l jtoei Gtunben lang. (£r

lieft fieb bie ioilfe gefallen, aber er ^ielt meine Arbeit

boeb für einen 6tubentenulf ; er baebte, e$ fomme no$
irgenb ein llnjtnn ^intenbrein unb fafc jtcfc aufteilen mift«

trauifcb um.

Slber e$ mar nur ba$ brängenbe Verlangen, tttoai

ju tun, ba$ ber SDWtye toert märe, getan $u werben.

93egreifft bu bail (£$ fommt mancbmal mit ©emalt

über mic&. 3cb möchte ber QBclt tttoaS geben, ba$ jte

o&ne mieb niebt \)at, ttxotö ©rofteS, 6cböne$."

2lber fte fcbüttelte lacbenb ben 5^opf.

„Qlcb, bu benfft bir immer fo fonberbare 6acben

au$. QBeiftt bu niebtä anbereä mit mir $u reben ? Sftun

fcaft bu bo<$, mag bir no$ gefehlt j>at, nid)t? 9*euli<#

fagteft bu e$."

6ie fal) tym tief in bie klugen, locfenb unb oer-

beißenb: ba |>aft bu nüd), ba$ woHteft bu bo$?, unb

lehnte ben ^opf an feine 6cbulter.

„9^un rebe oon tttoaü anberem. 3)u muftt biefc be»

eilen, ba$ bu cttoaS rc4>t 6cböne$ fcfcaffft, i# ttriH nict>t

ju lange märten. 3)u mufjt fe^r oft fcier&er fommen.

3)u fagft, menn bu neben mir ft&eft, fallen bir bie

fünften Sttelobien ein. 3)a$ gefällt mir. 6ag no<$ fo

etwas JoübfcbeS."

6ie fab ibn mit glänjenben klugen erwartungSooll

an. 0a ftrt<$ er i&r meieb unb järtlicb über ba$ Äaar

:

f,3)u Etebfte, bn mujjf mid) ein menig tröften. Sftun
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bin ic& faft öiersefcn §age a« Äaufe gewefen unb &abe

©ertrub faft gar nic^t ju fefcen bekommen. 6ie mar

fo anberä als fonfi, fo ftiH unb crnft. (Ernft mar pe

immer, aber nid)t fo mie je^t. Unb immer in §ätigfeit.

®en ganjen §ag mit tttoaü 0ringenbem befebäftigt, unb

immer in ber «Dämmerung bei ben §urmmart$leuten,

too bie ffrau franf ift. Unb nie ein rechte* ©efpräcfc

mit i&r. 3öa$ bat nur ift? 6ie war in i&rem £eben

noefc nie launifcfc. 9fam fagte ber 9$eftor, als i<$) e$

tym Hagte: ,0u mufjt pe je§t gemäßen laffen. 9ftan

fyat Seiten im ßeben, ba fann man nicfyt mit ben anbern

gefcen, ba mu& man für p<# fein.
1 — 3$ oerfte&e ti

niefct. 9öa$ fagft bu ba$u, Core?"

Qlber pe fyütitt _p# too&l, $u fagen, mag pe baoon

backte.

$aufenberlei 3)inge fragte pe unb 30g i&n fpielenb

in i&re ©ebanfenlreife. §)a oergajj er, roaä ü)n brücfen

sollte.

Unb bann fam ffrau OTaute au$ bem ioaufe unb

mar fe&r mütterlicb, unb ©eorg mufjte ba$ über p<$ er-

geben (äffen, obgleich er immer ein gehnffeä ©rauen

bat>or fcatte. (Er fyattt p$ niebt in £orenä Butter mit«

öerliebt. $lber ba mar nun niebtä $u macben. (fr mujjte

oon "Jranj erjäblen, ben beibe grauen in$ «foerj gefcbloffen

Ratten, unb oon feinem (framen, unb oon feinen planen

für ba$ neue Gtubium. Unb barauf befam er eine OTenge

(Ermabnungen, pcb ein wenig ju beeilen, unb — fagte

5rau ^aute, aueb an$ ^raftifebe ju benfen. QIUju

ibeal, bai fei für bie erften 3ugenbjabre gut, aber —
fci \)i — roenn man einmal — pe blinzelte na<$ £ore

bin —, ba ftanb ©eorg auf.

Qt$ brannte ttxvai in ibm, aber nic^t für $rau ^aute.
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borgen ging er nac§ ^ünc&en. Unb übermorgen

mollte er anfangen, ju arbeiten, $u lernen, bann felber

ju febaffen, ba$ brängte ibn am meiften. $luf ber 9?ecfar=

brücfe ftanb er füll unb minfte nacb bem SEftauergärtc^en

fcin. 9ftuj}te er niebt umfebren? QBic fonnte er nur

fortgeben? 2öürbe i^m £ore oon toeitem baä fein fönnen,

tt>a$ er in ber ©egenmart oon ibr ^aUt? 2lm liebften

fyättt er jte mitgenommen. Slber ba5u mar ja leine

^Röglicbfeit; jefjt noeb niebt. QOßeiter! „6trecf bieb nad)

oorn au$ allen Gräften, im 3eitftrom, ber oorüberraufc&t."

2öo fcatte er nur ba$ gelefen? Qßar e$ niebt bei

©ertrub gemefen? (£r wufjte e$ nid)t me&r. Slber nun

flapperten e$ bie 9^äber be$ 3ug$, unaufhörlich baäfelbc,

eä nabm eine SQMobie an, eine monotone : „3m 3eitftrom,

ber oorüberraufc&t."
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2l>enn nur bie SD&nfc&en me&r barauf ausgingen, bie

ffreubc $u fucben.

6ie oermiffen (te, (te rufen na<$ i&r. ©af* (te oon

ifcr oerfürjt feien, fogen fie flagenb.

Slber (te machen ft$ nic&t auf, ooH guten, mutigen

QBiUenS, (te $u pnben.

Unb bie $reube ift überall unb tt>iH ftcfc finben laffen.

§)enn (te liebt bie SERenfcfcen.

9tfur ift ü)r ©emanb fcblid&t, unb tljre klugen ftnb

ernft, unb i&re Äänbe jeugen oon TOüfce unb Arbeit.

0a fcfcrecfen manche, benen (te an$ J5er$ treten null,

jurücf unb machen erftaunt bie klugen auf: 3)u bift e$?

60 fte^ft bu aus? 2ld), entfdjulbige, biefr fyabt iö) ni<$t

gemeint. 3$ — icfc fyattt gern etioaS me^r ©elb, ober

ettoaS me&r ^e^agen, ober ein JöauS im ©rünen, ober

einen fcübfcben §itel. Ober ein grofceS, fonnigeS ©lue!,

ober ein mad)tt>olle$ können. Gie^ft bu, bat nenne id>

$reube. 2öer aber bift bu?

Unb bie ^reube jie&t weiter. 3n biefer 6pra$e

fann ftc nid>f mitreben. 6ie ftammt au$ einem ganj

anberen Canbe unb bringt nichts, als fid? felbft. $lber

eS ge&t i&r ni<$t bei allen fo. ^ftanc&e nehmen (te auf,

benen teilt (te bat ©e^etmniS btt $ro(>fein$ jn p^ felbft,

benen $eigt (te baS ßeben, bat niefct oon Sufällig feiten

abfängt.

$ennt i&r 9Dßenfd)en, bei benen bie ffreube ein«

gelehrt ift? <5)ie bureb bat bürre Canb geben unb macben

(tcb bafelbft 93runnen? 3Benn i&r (te fennet, fo gebt $u

ilmen (jin, benn eS ift gut bei ifenen $u fein. 6ie b<*ben

bie 93itter!eit unb bas ^Heinfein unb bin 92eib unb mal

6$ i et et, SlUe guten ©etftev, 23
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ber bunflen ©eifter me&r ftnb, nid)t über flcfc fcerrfcben

laffen. 6ie ^aben felbft geblutet unb oerfteben bie anbern.

6ie £aben neue Quellen be$ £eben$ entbeeft unb bieten

bie Gcbale mit bem frifeben §runf ben anbern: 9^un

trinfet aueb i^r. <otf)t tfcr'S? SÖRan bleibt nicfyt liegen.

0a$ ßeben ift an ft<$ ein ^ro^gefebenf, auf, lagt un$

fcinburebfebreiten, benn e£ wirb licbter, ntd)t bunfler.

3a, folebeä tyaben bie ^enfeben, bei benen bie

SJreube eingefe^rt ift. 6olcbe$ lebrt fte bie JoimmelS«

botin in langen, bunflen §agen unb Sftäcbten unb fü^rt

fte an ber iöanb in$ meite, grofje Ceben hinein.

5^ennt iljr fte? £afjt eueb niebt baoon abfe^reefen,

bafj i^re 3üge oft eine 6cbrift tragen oon triel über*

ftanbenen Gcbmersen, unb t>a$ manebe oon tynen niebt

oiel £eid)te$, £uftige$ $u fagen miffen. 2Benn e$ eu$

febmer bünft, ju leben, bann ge^>t ju ifmen. 3)ann fe^t

ifyx in leuebtenbe klugen, unb füllet linbe ioänbe unb

fcöret liebreieben §roft »on einer 6timme, bie ift wie

einer Butter 6timme.

(£$ mar eine 3eit, t>a glaubte ©ertrub dabiftuS niefct

meljr an bie ^reube. 6ie fyattz ft<$ meit aufgetan unb

fyattt fte empfangen wollen, ba mar ba$ ßeib gefommen.

Vlun mufcte fte niebt, ma$ bat £eben oon tyv mollte.

Sie mar fo ganj ungeteilt nacb einer 9ttd)tung &in ge*

gangen. 92un foHte fte ummenben unb mufjte niebt,

mobin? (£$ mar leer, Wolnn fte bliefte. (£$ ftanb in

ben ^ücbern, bie fte auffeblug, e$ tbnte au$ ben fiebern,

bie bie 3ugenb fang, e$ ftanb auf 2Beg unb 6teg ge-

febrieben, — t>a$ e$ anberS fei, als oorbem. 3a, anberS,

aber mie foUte bat werben?
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<£g tt>ar aber ein guter, tüchtiger $ern in i|>r. ©er

bewahrte jte t»or aÜ^u großer Gelbftbejammerung. 0a
bt§ fte bie 3<tyne übereinanber unb t>erfud)te, ifcre Arbeit

ju tun, mie fonft. (£$ traf ftcfc, bajj baß junge ®ienft-

mäbd;en franf rourbe unb oben in ber Kammer lag, unb

e$ traf ftcb, bafj ber 9*e£tor (SabiftuS ein 6tarleiben bt«

!am unb nidt>t me&r felber lefen fonnte. Cauter Srofi,

lauter Tagesaufgaben, nidyt für bie 3ufunft, nichts

©ro§e$, QÖßeiteS, nur für bie Gtunbe, für je$t. Unb
©ertrub fniete auf ben 6teinfliefen beg &id)enboben$,

unb fegte tyn fauber, unb foct)tc ^ranfenfuppen für baß

SCRäbcben, baß ungebulbig unb ftö^nenb in feiner Kammer
lag unb ftcb felbft bejammerte unb ftcb na<# fceimatlicbem

&raut unb 6pecf feinte. Unb jte banb bk ^üc^enfe^ürje

ab unb !am ju bem alten Äerrn in$ 3immer: „6oH i$

bir »orlefen, ©rogüater?"

3)a laß fte i&m tuet unb lange t>or, unb er mahlte

grofce, auSmeitenbe Gtoffe, bie au$ alter 3eit flu un$

^erüberreben t»on ©lue! unb 92ot unb Äampf ber^Dtfenfcfyen.

Slber er fcbüttelte leife ben $opf: „9?o<# ift i&r

3Befen niefct babei," roenn be$ blinben Öbipuä bunfleä

unb ferneres 6cbic!fal unb $lntigone$ $inbe$liebe unb

ir>rc ftille, gelaffene Sobbereitfcbaft feinen gellen, fco&en

$lang in bie 9ttäbcbenftimme brachten, roenn alle bie

ftarfen, grofeügigen ©eftalten roie 6cr)atten burdj bat

3immer glitten.

(Er ermahnte jte ntcr>t, er mar ganj unberebt bem

ftiH getragenen Kummer feines &nbe$ gegenüber; er

wartete nur. QOöie man auf ben Srü&ling märtet unb
toeü): er mufj boeb fommen, fo roartete er barauf, bafj

in ben tiefernften klugen unb auf ben blaffen, t»erftummten

8ippen ein neues Ceben erfc&eine.
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„3)u ttrirft fte jur ffreube fügten, i<$ fann e$ ni$t/

Tagte er, unb mujite, roen er bamit meinte.

©ertrub mar lange nic&t metyr ju i&rer lahmen

ffreunbin gefommen. QBaS tonnte fte jetjt in baä teere,

ftiüe Ceben bmeintragen, fte, bie felbft nichts &atte?

$lud) regte ftd) in ifcr bie $lngft t>or bem ©leicfc-

artigen in tyrem Gcbitffal. Goflte fte in Sufunft eben«

fomenig ju erwarten b<*ben, als 93eroni!a? <£$ mar i&r,

als muffe ftcfc in bem füllen ^äbefeen ein Heiner §riump&«

gefübl regen: Cid? ff bu, bir ergebt e$ ni<$t t>iel anberä

als; mir.

2lber eine* 2lbenb$, als e$ bämmern moUfe unb

alle* fo grau unb leer au$fa&, unb t>a& "Sftäbcben mieber

in ber &icbe hantierte unb ber ©rofjoater einen 93efu4>

bei jtcb brinnen fyattt, ba, al$ ©ertruö ft<$ &in unb ^er

befonnen fyattt: ^DtU i<$, toiH i<$ niebt? §)a feblug fie

bennoeb toieber ben QQßeg na<$ ber ibeinerSgaffe ein unb

na<$ ber niebrigen Grube, in ber Q3eromfa am SJenfter

fafj, feit fte ftcfc beuten tonnte.

93efanb man ftd) |>ier audfc „im 3eitftrom, ber oor-

ttberraufebt"? Ober mar ber einfadje, febier ärmlicbe 9foum,

ber ^eronifaä ganje 3ugenb gefeben fyattt, aufgenommen

»on bem ^Beflenfcblag beä Cebenä, ein troefeneä 93a<$*

bttt o(me rinnenbe <

2ßaffer ? Q£$ mar ein unb jeben §ag
baSfelbe: ©n mübfameS Sluffteben unb Gicbfcbleppen big

ju bem ^Jenfterplafc, ein mübfameä 9*egen ber Jöänbe

unb ein mangelbafteä ©elmgen ber ^Ucfarbeit, bie fte

förberten. Qlnbereä befam 93eronifa niebt (eiebt an tun«
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3&re Buffer fcatfe SSunben&äuferjum QBaf$en unb ^ufcen,

ba brachte fte bie jcrriffcncn 9^5cfc unb ioemben ber

©ienftmäbcben ober bie 6cfcür$en unb 33lufen ber ^nec^fe

$um ^liefen mit fceim.

3)ie gaben bai §agemerl be$ füllen, feinen Slftäbc&enS.

3e# ruhten i&re ioänbe. (£$ mar fcalb bunfel in ber

6tube, nur bat meiße ©eftc&t mit ben bunfeln klugen

&ob ft<$, ha e$ bid)t neben bem genfter am ioolsraljmen

lehnte, lebenbig &erau$. 0o tarn ©ertrub herein, nic&t

fo rafd> unb lebhaft, n>ie fonft, fcfyon ein (Erlebnis, eine

Mitteilung auf ben £ippen, fonbern ein menig jbgernb

unb ftiO, unb fefcte fi$ auf einen 6tubl unb fing nacf>

einer QBeilc ein gleichgültiges ©efpräcfc an. Slber fte

oerftummte mieber balb, unb J)olte ftcfc einen Keinen

jbolafctyemel, unb lieg flefc barauf nteber, unb barg i&r

©eft$t in QSerontfaS Gdjoß.

3)ie legte t&re &ä>be ftiH auf bat ooHe, bunfle ioaar

unb ftricfc fachte barüber, unb nacj> einer Qöeile &ob ©er«

trüb ben ^opf ein wenig unb fagte leife: „frag miefc

niefct. 3<$ fag btr'S, roenn i<$ fann. Sftic&t jefjt."

9?ein, 93erontfa fragte niefct.

2lber ftc mußte, baj* nun bie 6tunbe für fte ge*

fommen fei, nac£ ber i&r mac&er ©eift oft gefragt fyatte,

mann bie §age famen unb gingen, eine unabfetybare,

ftiUe Gcbaar, bie ftc& an ben «öänben faßte unb einanber

fo gleicbfafc, fo oer^meifelt gleich : QBoju bin u$? ^in
id> nur für mi<$? 3ft niemanb, ber meiner bebarf?

6ie moUte if>ren §eil an ben anbern unb jtidjt nur

empfangenb, ne&menb unb gebenb begehrte i&r reiche*

3öefen in bie 9*etf)en ber £ebenbigen $u treten.

S^rer Butter, bat mußte jie, mar fte eine £aft.

(Eine gebulbig getragene, aber bennoefc eine £aft; fte
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formte bem mübgefcbafften 3Beib, wenn e$ fpät abenbs

t)eimfom, fo roenig mct)r fein. (£$ brauchte nur 9to&e

unb feinen fargen <5cr)laf, mar e$ nict)t ein recbtfct)affene$

5?reu$, nun auet) noct) bie §od)ter oerforgen au muffen?

QBaS aber t>a$ ^Räbcben $u geben r)atte in feiner fttHen,

feinen Qlrt, bafür mar (te n>ot)l $u ftumpf geroorben in

btn t)arten 2lrbeit$jat)ren.

Einmal fyattt QSeronifa Qßorte für t>a$ gefunben,

wa$ il)r ßeib unb ii)re fernere $ülle mar. (£$ fyattt

jtcr) it)r 5U einem £ieb geftaltet unb alz fte e$ mit ben

ungefügen Ringern müt)fam nieberfd)rieb, füllte (te Jtcfc

einigermaßen erleichtert, ibier ift e$:

„Quillt im ^Balb ein tiefoerborgner 93ronnen

9ftefelnb tommen feine Haren, bellen,

Sluä bem gelägeftein entfprungnen Qß eilen

3n)ifa)en 9ttoo$ unb Darren bmgeronnen.

deiner toeif* e£, unb bie Qßaffer quiUen

3mmer fort au$ nie erfdjöpften ©rünben.

QBüfct ein dürftiger ben Quell ju finben,

Ctn unenblicr) dürften fönnt er füllen.

9laufct)t ber QOßinb tt>ol)l in ben r)oben "Suchen,

£anbn>ärt$ trägt er eine leife &lage:

Unb fo rinn unb rinn ict) alle §age;
5BiH benn feiner meine fluten fuü)en?

60 ein 93orn au£ ungefeb'nen beeren
ftüHt mein <2ßefen, füllt est bi$ jum OSanbe,

Unb id> trag* fein Quallen bura) bie Canbe.

ßeife fragte: toem foU bie ^lut gehören?

3)a$ £ieb fyatti fte bamalä nact) langem 33gern unb

^eftnnen ©ertrub gezeigt, aber bie t)atte leine rechte

Qlntmort barauf gehabt. 6ie mußte, wem ifcre fflut ge-
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fcöre. 9*un toar e$ anberS. 93ei beiben mar e$ anberS,

al$ bamalü.

,,609, QSeronifo, ttrie erträgft bu bieS Geben fcier?

brennt eä nicbt in bir, bog bu aufbringen möcbteft,

unb irgenbmo eintreten, in irgenb eine £ücre, bie fonft

niemanb — acb, Q3eronifa."

QBie fte e$ ertrug? fingen nicbt bit QÖöänbe an

51t reben oon ber großen 6e£nfucfyt, bie ftc|> in bem

Keinen 9toume barg, unb oon bem £eben, baß gan$ ftid

unb unaufbaltfam fykv ermuebs, einer ^eflerpflanae gleich,

bk jtcf) nacb bem Sichte ftretft?

(£g mar ooHenbä bunfel gemorben. 2lber brausen

[tapfre ber ßaternenan§ünber über ba$ holperige ^flafter

6ein ßicbtlein glomm an ben ^enftern oorbei, nun ein

letfeä flirren an ber £ateme febräg gegenüber, bann

fiel ein fytücv £id)tftretfen fykv herein auf ein angftooO

fragenbeä ©efiebt, baß ftd) martenb emporbob, unb auf

ein anbereä, baß t>om Sßiberfcbein einer inneren Qreube

ert)eHt mar.

„5)ocb," fagte QSeronifa, „tß brennt manchmal. 2lber

nun nicbt mebr fo mie früber."

6ie febmieg eine lange QDöeile. 3)ann fagte jte leife:

„3$ möcbte tß bir reebt fagen fönnen, ©ertrub. ©S ift

bau erfte SDZal, ba$ icb baoon rebe. 3cb fage tß bir

aueb nur, roeil — weil" — jie fuebte nacb einem ^öort

„2öeil icb bid) brauebe," fagte ©ertrub.

©in marmer 6cbein glitt über btß lahmen SEftäbc&enS

©eftebt.

§)a$ mar baß «Söort, baß fyattt jte fo gern einmal

auS eines ^ftenfeben SSJhmb l)ören wollen. Sftun fam eS,

unb bat)er, t>on wo fte tß nie erwartet fyättt. ©ing tß
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fo munberbar $u im £cbcn? 6oHte fte cfroa* für ©er»

trüb ^aben? Ö mie gern moüte fte e$ ibr geben.

„6ieJ)ft bu, bu famft feltener unb feltener unb nun

fo lang niebt mefyr. Unb icb fafc fcier unb nöbte unb

mar fo aüetn. 60 würbe e$ mofcl bat ganje £eben ^in-

bureb fortgeben, backte icb; e$ tt>ar mir fein §roft, ba§

ber §)oftor fagte, \<fy fönne gut alt merben. Eräugen

gingen bie 9flenfd)en oorbei, icb fafc fte 00m Senfter auß

unb backte mieb in ifcre 6cbicffale binein. Qßie fte ar-

beiteten unb fiefr regten unb etnanber brauchten. 3a, ba

brannte e$ freiließ. 2öenn ic& boeb ftürbe, backte u$.

3)enn id> lebe ja boeb nicr>t. 6ie ade leben, nur id>

niebt. Unb icb flüchtete mid) in bie 93ücber unb fud)tc

mieb $u oergeffen. Qlber überall ftanb t>a 00m £eben

unb oon §aten unb bemegten 6d)icffalen ber SRenfcben.

Unb immer fernerer fiel e$ auf mieb hinein, ba$ icb oer-

geffen fei, mi$lo? unb allein, ^enn e$ bo$ nur ein

(Enbe bätte.

0a trugen fte eines §ag$ ben alten ÄÖpfner fcier

oorbei, tt>eifjt bu? 0en ^leiber^änbler in bem grünen

JöauS, hinten am 93urgecf. ©r &atte 5^inber unb ©nfel,

unb mar rei<$, man fagt, bie fcalbe <otat)t fei ifcm ©elb

fcfyulbig. ©r mar fein Ceben lang gefunb unb frifdj.

Slber feit einiger Seit mar er febmermütig, fein SDRenfdj?

ttmfcte, marum. „©$ lolmt ftcfc mabrbaftig niebt ber

SDfatye, alt $u merben," foü er öfter« gefagt fcaben. 3a,

unb t>a maebte er ein ©nbe, bu meifjt e$. $lber alt fte

i&n auf ber 93abre oorbeitrugen, maffertriefenb, fcblaff

unb mit gebroebenen klugen, ba fu^r e$ mir mic ein

fceifjer Gcbrecf in« &txy. bat Ceben ift an ftc& tttoa§

©rofjeä, ÄeiligeS. SDfan barf e$ niebt gering aebten unb

niebt megmerfen »ie eirnaS Qöertlofe*. SJflau mufj fu$en.



__„_ 361

bahntet ju fommen. (£8 mujj etmaä baran fein. 0en
ganjen §ag ging e$ bureb mieb bureb : lieber ©ort, $eig

mir bai Ceben, baä icb leben fofl. £afj mieb niebt fo

am 9tanb be$ §obe$ \)\x\Qt\)tn, lebenbig tot.

3cb tonnte nicbtS arbeiten, icb mar fo febmaeb unb

fo erregt. 0a legte icb mieb inä 93ett unb feblojj bie

Singen unb ringä um miefc mar e$ bunfel, unb als e$

Sftacbt mürbe, ba gingen bie machen ©ebanfen in einen

$raum über.

0a ftanb \ti) auf einem fco^en 93erg unb mufjte,

o&ne $u feben, baf? ring* um mieb TOenfcben maren.

Qlber icb mar bennoeb fo furebtbar allein unter ibnen,

benn fte geborten niebt ju mir, niebt einer. Unb e$ mar

graue Dämmerung unb ringsum eine meite, meite öbe
unb icb ftanb unb fab ba tyinein.

0a mürbe icb gen>abr, bajj biefrt oor mir ein 2lb»

grunb aufgäbnte, tief unb febreeflieb. Q3on brüben aber,

über bem Slbgrunb, rief e$ mieb, laut unb lauter : fomm.

Unb i<$ mufjte, £ier maren bie SEftenfcben, brüben aber

bie gro&e (Bnfamfeit, unb in bie (finfamfeit binein rief

mieb einer, ber mit mir reben moHte. (£$ mar grauftg.

(£$ trennte mieb oon allen SEftenfcben, nacb benen icb ntieb

boeb febnte. Unb ber Cpalt flaffte, unb e$ mebte fttyl

ba berüber, unb icb war fo flein, aber bat unbekannte

(£tma$, ba$ mieb rief, ba$ mürbe immer rieftger, immer

mäcbtiger unb jog mieb, unb e$ mar Gebnfucbt unb

Surcbt jugleicb in mir. 0a fcblofc i# bie klugen unb

magte ben 6prung."

6ie febmieg. „Unb bann?" fragte ©ertrub.

„Unb bann? — e$ ift fo febmer ju fagen. 3<$

mei§ niebt, maä ju mir gerebet mürbe, oielleicbt nicbtS.

^ielleicbt empfing icb e$ obne ^ßorte, ba$, toaä miefc er«
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füllte, als iti) roacfc würbe, mitten in ber Sftatf)t, bat

ftarfe, fco&e (Befühl baoon, ba§ i<$ mit ©Ott allein ge«

toefen fei, ttnb ba§ bau fo bleiben muffe, innen, ganj

innen in mir. 3)a§ ba$ £eben an fi$ ein &obe$, frobeä

©ut fei, ein unantaftbareä. (££ ^ängt oon nicbtS SÜujjerem

ab, e$ ift gan$ für fi<$. (£$ ift ba^ SlUergrbfcte. ^2lber

e$ ift fcbn>er $u fagen."

6ie fafc ein wenig »erlegen au$, weil (te bat nun

eraetylt fcatte, aber ©ertrub fcob ben &opf: „Leiter."

„3a, tt>eiter? 6ie^ft bu, feiger fyat 'SftancbeS an»

gefangen, anberä $u Werben. (£$ »erlangt mieb immer

no<$ na<# ben SSftenfcfcen, i# möcbte ju tynen gehören.

©a$ liegt mof)l fo in un$, bat muffen mir »erlangen.

211$ bu oor&in fagteft: „3$ brause biefc," ba mar i$

frofc; e$ mar mir, al$ fyabt ic& feit 3atyren barauf ge=

märtet, bafy ba$ ein 9ttenfcb fage. 3ßir bürfen bie

Kammern unfereä JoersenS niebt leer fte&en laffen, e$ ift

nid)t gut für un£. $lu$ Rängen mir mit ben anbern

jufammen unb fie mit un$. 2lber roei&t bu, ganj innen,

ba — a<$, bu Wei&t e$ felbft, ba mu& man etmaä aUer--

eigenfteä fcaben, ba$ oon niebtä anberem abbängt. (£$

ift mie im SBRärcben oom OTarienftnb. Qöeifct bu nodj?

<Du fcaft e$ mir erjäblt. ©$ burfte äße «ötmmelätüren

aufmacben, nur bie zwölfte niefct, bort fa§ bie beilige

©retfaltigfeit in golbenem ©lanj.— 3)ie zwölfte Kammer,

bie muffen mir für un$ bebalten, ba barf fein SOßenfcfc

hinein, nid)t in Sieb unb niebt in £eib. 6ie mögen fi<$

in bie elf anbern teilen. 3)u, ©ertrub, icfc glaube, man

mufj allein gemefen fein, e^ man red?t mit ben anbern

gefcen fann."
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2lu$ allen $enftern bltnften £id)ter. 3)ort brinnen

fagen bie OTenfcben nun beifammen. Mütter beforgten

u)re kleinen unb brauten jte jur 9h$e, 93äter oerliefjen

ba$ §agemerf i&rer ioänbe unb traten in t>m &:ei$ ber

irrigen, 3ßaren feine (finfamen unter U)nen? joingen

fie alle mit einanber jufammen? 2lm Joimmel &ing $er»

riffeneS ©emölf; t>a unb bort leuchtete ein 6tern auf,

ja, wenn man netyer fchtfalj, maren tyrer oiele, mebr,

aU man anfangt backte, ©ertrub ging langfam. 2lber

e$ mar niebt ba$ mutlofe <5cblenbern, bau fagte: e$ fyat

ja bod> aHe$ feinen 3mecf. (£$ mar, alt ob bie ©e=

banfen (eife bäten: oerfebeuefc' un$ ntcfrt, gel? fachte, mir

muffen un$ erft beftnnen.

60 mar bat? „3n bie amölfte Kammer barf fein

OTenf<$ eingeben, fei eä in £iebe ober ßeib. 6ie muffen

ftcb mit ben elf anberen begnügen."

2l<$, füll, i&r ©ebanfen. Sbattt ftc ©eorg Gtyren*

fperger benn t>a$ ganje Joauä übergeben gebabt? Sbattt

fie ifcn aueb in bie jmölfte Kammer geführt unb gar

fein eigenes, ganj eigene* Ceben mebr für fieb bebalten?

®a lag ibre Sftot. <ok fonnte i&m nun niebt meniger

geben, aU oorbem, unb niebtä anbereä, aU ifyv 3cb. €>ie

befafc ftcb fclbft niebt me&r. (fr beHagte ftcb barüber,

ba$ jte anberä gemorben fei; er oerftanb ftc niebt. ©Ott

£ob t>a$ er fie niebt oerftanb. Slber mie maren fte nun

einanber fern unb fremb. ©Ott mu§te eä.

Söufcte er e$?

6ie tat einen tiefen, tiefen ^Itemjug. 3)ie amölffe

Kammer. 6ie mufjte fte mieber für fieb befommen, fte

mufjte ja (eben, fte moflte e$ auefc. Sftocfc mar e$ ja Seite
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Sftocfc tag bat Ceben oor ifyx, bat burfte jtc mfy »et*

fäumen; aucb nic^t oertrauern.

6ie richtete ftcb fcoeb auf. Sbatti niefct a\i<fy {te jene

Stimme oernommen, bie in ber gro&en (finfamfeit rebet?

iöatte jte bi^^cr gezögert, ben grofjen Gprung ju toagen,

über ben Haffenben 9ttjj hinüber? 3a, aber nun toollte

jte nidjt länger ^bgern. 6ie moKte oerfueben, emft unb

efcrlicb, ob e$ toelj tat ober nic&t, bat £eben ju leben,

bat oor i&r lag. 6ie toollte in ftcfc &tnein^or<$en, unb

tun, loa« ifcr ba gefagt rourbe.

O ©eorg. 6ie mufcte i&n ja bennoefc lieb ^aben.

3a, **$ burfte fte auefc. 0a« tonnte fie ja nic^t anberä.

©ott toufjte ct.

„©rofcoater, ic& fyabt bid) lange allein gelaffen. 6ei

nur niebt böfe. 21$, bu unb böfe! 93iel $u gut bift

bu für mieb. ©anj im ©unfein ftycft bu? Sbat bir

5Karie fein £icfct gebracht? 9*un bleib' icfc ben Slbenb

ooUenbä bei bir."

(fr fcörte too&l ben frif<$eren $on in tyrer 6timme.

„<£$ ift gut, bajj bu ba bift. 3$ brauchte fein 2iti)t,

bu toeifct, tc& fann boefc niebt lefen. 2lu<$ bin \<fy nid)t

allein, toenn i# fo im ©unfein fifje. 3)a fommen fte

alle au mir unb reben oon alten Sagen; Sinne, — i$

meine beine ©rofjmutter, unb bie anbern ade. Slber nun

freue ity miefc, bafj bu ba bift/^inb. ^omm ba fcer,

fo — tt ift ein $roft, bxd) ba an fcaben."

2öar tt bat* Qt tat tooljl, fo etttm« au frören



t^^m&A 3tt>eite* tfapitet f^^m^s^

„i?) orck — ftin, Löffel, icb glaube, — ja, tt>al;r&afttg,

eS ift fo. &aft bu** aueb gebort?"

SCRetfter OTöfTcI batte e$ aueb gehört. (Er niefte eifrig

mit bem grauen ^opf unb (nelt i&n bann fcorc&enb oor.

„3)a, noeb einmal."

©ann ging ein aufriebeneä £eucbten über feine

9ftmaeln. (Er ffanb oor bem 9Reftor Ctabiftuä. ©er

fyattz einen grünen Gcbilb über ben klugen; man fonnte

nicr)t feben, toelcben ^u^brudf fte Ratten; aber ber OTunb

läcbelte, meieb unb frofc. „§)a& icb ba$ jefjt grab fo

mitangebört fyabt," fagte SEfteifter Löffel. „3)a$ freut

miefc. 3)a$ fyättt bk 3ubitfc aud> gefreut, menn fie noefc

ba mär. 3a, bie Subita

3cb fycib
1

fo gebaut: trägft ben 6cblafrocf noefc

herauf oor ©unfeltoerben. (Er bat ein ganj neueä ärmel«

futter, 9?eftor, unb ba, ba$ £od> oon ber pfeife, ba$

hineingebrannte, ba$ fyab* \d) unterlegt unb geftopft. Unb
ba \)ab* icb gebaebt: rebft ein Gtücfcben mit bem 9Mtor,

er ftyt ba fo allein. 3)a maebt mir bie ©ertrub ba$

ioauä auf, mit i&rem emftbaften ©efiebt. Sftein, fag

nicbtS, 9Mfor, ic& toeifj febon, e$ ift ibr ein Aagelmefter

über ifcr <5elb gegangen. 60 tttoai merft man. ^öaä

fyat unfereiner benn noeb für eine ffreube, als ba$ bigeben

Sugenb, ba$ um einen berum ift? — 3a, unb (te gueft

\tp, immer an einem oorbei, bie €>trafje herunter, alä ob

etmaä fommen mü§te unb tarn boeb niebt. 60 aueb fceut.

$lber bann bat fie (icb gleicb einen 9Rucf gegeben unb

mieb freunblicb angefeben. — 3)ajj bu ttrieber fro& toäreft,

bab* icb gefagt. Slber gefagt fcab* ity nic^t^.

Unb je^t ba«/'
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„6e$ bi$ bocfc, Löffel. QBaS fte^ft bu bo oor mir?

§>a$ &ab' ic|> immer gemußt, bafj jte fid) mieber fcerattS*

reißt. 6ie ift ein gefegneteS &mb. 2lber menn man'S

bann jum erftenmal mieber merft, ba$ e$ aufwärts geljt.

<£$ ift fo ftiH gemefen im JoauS, bie 3eit ba&er."

ünb bann fdjmiegen jte bdbt.

©a Jam e$ noety einmal. Qlu$ bem ^ebenjimmer

fam e$, nnb tönte unter fcfymatjenbe ^inberfttmmen hinein.

(Bn furjeS, fcelleS Qttäbc^enlacfyen.

©a$ mochte anbern beuten nichts fo befonbereS fein;

aber bie beiben ©reife Ijorc^ten anbädjtig baxnaö) fcin.

(Eä mar ja ©ertrub, bie gelacht fyattt.

^ie auf ben erften Sritylmgägefang ber erften £er<$e,

fo borgten jte barauf.

„6ie fyat bie &inber oon ben Surmmartäteuten bei

fl$/' fagte ber 9*eftor.

„§)ie ftvau ift franf, feit ber ©eburt be$ 3üngften,

ba fyolt fie jtdj bie größeren ^inber, fo oft fte fann. £lnb

jte lernt unb fptelt mit tynen, unb fiidt i&nen bie 6trümpfe

unb bk Mittel.

Slber baß alles fyat fte feitfcer fo ernft&aft getan,

fogar baß Gpielen; e$ fam alle* mie au$ einem tiefen

93runnen fcerauä. (£$ mar nur, um etmaS ju tun, nur

um ftd) ben Sag $u füllen.

llnb jeljt fyat jte gelacht. & ift ein ©ofteSfegen."

draußen ging ber turje Sag in bie Dämmerung
über. Q£$ mar ein abfonberlicbeä 3öetter für ben Einfang

0esember. ©raumeiße, fernere Q93ol!en fingen am
ioimmel, e$ tonnten 6cbneemolfen fein. 2lber babei

ftrieb ein lauer QBinb bureb bie ©äffen, unb menn er

ftiUftanb, bann mar bie £uft fcfcmül, mie oor einem

©emitter.
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9hm tarn ©ertrub herein. <£in pfeifenber QBinbftoj*

fufyv mit \\)v in bic Grube unb brausen fd)lug baß ©ang«

fenfter flirrenb $u. „3$ roiH bie ^inber fortbringen,"

fagte fte.

„(£$ 5ief>t ein QBetter herauf, ^fterfroürbig ift baß:

borgen ift ber jmeite 2lböent, unb fymtt ftreiten ftd>

Gommer unb hinter in ber ßuft."

,,©e&* nur." ^eifter Löffel fag neben bem Terror

unb beibe Ratten fid) eine pfeife angejünbet. „2Bir

ftnb |)ier gut üerforgt, bi£ bu ttrieber fommft. 2Ba$

fdnnen mir Sllten anberä tun, alz unä befc&eiben?

©e?>' nur."

3)a 30g fte mit ben brei 93uben ab. ©ie Ratten

geftriefte Gturm^auben über bie ruragefefcorenen i^bpfe

gebogen unb trabten, bie ioänbe in ben «öofentafc&en,

luftig burd) baß Söetter. ioeigt baß, ber ÖÜtefte unb

ber 3üngfte taten fo. ©er Öütefte mar ein fräftiger,

unterfe^ter 93ub, ber fd)on ben 93ücfyerran3en auf bem

dürfen trug unb feine 6tumpfnafe !ecf in bit QÖBelt

ftreefte. (£r machte gefreite 93emerfungen über aücß

unb jebeS unb ber 3üngfte, ber fein »erfteinerteS S^lbbtlb

mar big ju ben etmaä frummen <5ü§en herunter, fa&

fto!§ $u u)m auf unb tnütyte ft<$, mit i&m 6<$ritt

ju galten, ©er mittlere t>on ben 93rübern ging bi$t

neben ber Spatin, unb nad) einiger 3eit jog er eine ioanb

au£ ber §af$e unb ^ielt fiel) bamit an ©ertrubä 9^ocf»

falten, dv mar ein feines, blaffet 93übcben mit t>er*

fonnenen klugen unb ttxvaß jag^aftem Qöefen. „3$
toeifj ni$t, mie \<fy ju bem fomme, id) toeifj gar nifyt,

mie icfc ü)n unterbringen foll," pflegte <5rau £iefelofte

ju fagen, menn fte oon i&ren 93uben fpra<$. „(2r gleicht

meoer meinem ^ann no<$ mir im ©eringften, er fyättt
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muffen ein 9ftäbcben Werben, aU 93ub ift er oöllig au#

ber $lrt gefcblagen."

2lber gerabe biefen 3n>eiten fcafte ©ertrub befonberS

in$ ioerj gefcbloffen. 3)te <5reunbfcbaft war gegenfeitig

unb fte War in letzter Seit befonberä gewaebfen.

„^ornrn, Ceonbarb," fagte ©ertrub unb na&m bie

Heine, warme Äinberbanb in bie irrige, ,,©ucf, wie bie

QQBolfen fliegen; ganj tief Rängen fte herunter, fester um
ben §urm fjerum."

„SBoIn'n fliegen fte?", Wollte ber 93ub Wiffen. Slber

baß fonnte bie 'Patin au<$ ntcfct fagen. „3öir fteigen

fc^nell fcinauf, oon broben au& ftefct man'S beffer, totit

fliegen fte (ebenfalls, über bie 93erge &in, melleicbt bis

an$ SKeer. ©ort fommen fte fcer; fte werben tt>ieber

&etm Woden ju tyrer Butter."

„&omm." Sftun ftrebte £eon(>arb felber oorwärtS,

ben 93rübern nad), bie febon im §urmeingang oerfebwun-

bm Waren. SDßan (>örte ibre (Stiefel bröbnenb poltern,

bie oielen Stufen ber Gcbnecfentreppe hinauf, (Er wollte

auc& beim ju feiner Butter. (Er fcing an ber ^eiteren,

raffen, lebhaften Srau, er fonnte e$ nur niebt fo jetgen,

er mar ein wenig fcfyeu. (Seit fte aber franf War unb

im 93ett lag, ftafcl er fid) \)k unb ba ju ibr bin unb

ftricfc über i&re 3)ede. 0a nitfte fte ifcm bann ein paar

mal $u: „5)u bift mein gutes 93üble." 3)ann mar fein

Äer^lein ooller ©lud. ©a$ War früher niefct sorge«

fommen.

3e$t Waren fte oben. QSater (Entenmann ftanb oben

an bem (fernen $reppcben. „£eife," fagte er, ,,eä ift

am beften, tyr ge^t gleicb oben (nnauf in eure Kammer.

3)ie Butter fyat'ü &eute febwer gebabt unb will je^t

fcblafen. ©a$ kleine fcfcläft au*." S)a erblirfte er
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©ertrub, bie hinter bcn &nbern brcin tarn. 6ie fafc,

ba% er ^opf unb 6d)ultern ein menig fcblaff unb mübe

trug unb ba(j fein (Befielt forgenooll augfafc.

©r niefte ü)r $u, ernft unb trübe, „©$ tft ein 5?reuj,

e$ tt>ifl gar niebt beffer fommen. 2öo ttrill baS noefc

fcinauä? 3d> mu§ je§t jum £äuten ge^en; tc& meefe fte

mieber auf bamit; (te fyai fic^> eben jum 6cl)lafen &m«

gelegt."

3)a fam <5rau CiefelotteS 6timme au$ ber Qtubt;

bie $ür tt>ar nur angelehnt: „3ammere bo$ nicfyt fo,

SDtfann. §)ie ^inber foUen mir gute Vlatyt fagen. Joerein,

u)r <23uben."

6ie trafen an$ 93ett unb waren überfrol), ba$ (te

no<$ hinein burften, unb bajj bie Butter auäfafc, wie

fonft, ja, nodj ein wenig lacben fonnte. 6ie wußten

niefct, ba$ biefeS Meine £ad>en unb jebeS arme ^ort,

bai (te ju i&nen fagte, ein 6tücf Arbeit fei. 6ie foüten

e$ auefc niebt wiffen. 6ie foUten i&re Reifere OTutter

fe&en, fo lang e$ fein fonnte.

„6ie (>aben fefcon gegeffen," fagte ©ertrub. ,,9?ei$«

bret mit 3ucfer unb 3imt," fagte ©rnft, ber Öiltefte

unb oerjog bat ©eftebt in ber (Erinnerung ju einem

£adjen, ba$ ifcn feiner Butter ä&nlicb (eben lieg. „60 ?

§)ann gebt $u 93ett. 3)ann wollen mir alle fc^lafen.

6efct upr'S? 0a« kleine fd)läft fdjon."

6ie legte (tcb mübe lun. 0a gingen (te auf ben

3e&en (n'nauä, aber bai fonnten (te niebt oer&inbern, ba§

e$ bennoeb polterte, befonberä, al$ (te bie leiterartige

6tiege ju bem ^erfcfylag erflommen, in bem fie ferliefen,

alle brei.

Proben We&te ber Qöinb bureb ben engen 9Raum,

rüttelte an bm jmei Meinen, vergitterten ffenftern, bie

Cetebe*, %He guten Seiftet. 24
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gleich über bem 33oben angebracht toaren, fu$te ftd>

feinen 2öeg smifc&en ben ©acfoiegeln unb Gparren burefc,

nafym fo reefct bie 33acfen ooll, &u& —, al$-©ertrub bie

$ür öffnete unb bie &nber &ineinf$ob. 6ie fa& tttoat

bebenflicb brein: frier foUten fie fcfrlafen? 3m 6ommer
fyattt fie nie etmaä baran gefunben; e$ mar ein präcfr»

tigeä 6cfrtt>albenneft, fo frod) oben, toeit über ben ©locfen.

Slber nun; mürbe e$ bie 6c&mälbc&en nidjt forttoefren

freut Sftacfrt bei bem Unmetter? 3)en 93uben tarn e$

luftig oor, auf brei fteeften jte fefron unter ber 3)ecfe,

nur bie Gtumpfnafen unb bie gellen klugen gueften freraug.

3)er ©rojje unb ber kleine lagen beieinanber in einem

grofjen 93ett, Ceonfrarb allein in einem ©itterbettefren.

„6tiH, ber Qkter läutet." 3)a rührte ftcfr niefrtä mefrr.

2llle oier frorefrten fie ftifl.

©er 6turm braufte burefr bie Cüfte, er fang unb

pfiff unb orgelte unb rifc bie Qöolfen frerum, i>a$ fte

angftooll flogen, flogen ttrie fefreue, gejagte 93ögel Unb
basmifefren fanb bie ©locfe ifrren ^öeg. 6ie fyattt ifrren

ganj eigenen, ftarfen §on in bem grofjen ^onjert, ba3

über bat 6täbtlein frin fällte, SBie eine einjige 6ing=

ftimme, bie über einem ganzen Orcfrefter Hegt, ©ertrub

neigte ben 5^opf frorefrenb oor. 3öie anberä läutete ber

SO^ann, als oor jmei 3afrren noefr. Ober lag t>a$ an

ifrrem 3ufrören? „2lu$ tiefer 92ot la§t un$ $u ©Ott

oon ganzem Joerjen fcfrreien." ioiejj fo ber (Sfroral, ben

t>U ©locfe in ben 6turm hinein fang? Ober toar auefr

ettoaä $rcubige$ babei? (£ttt>a$ Gtarfeä, 2lu$n>eitenbe3

einmal ficfrerlicfr. ©ertrub füllte e$, o bat mar gut,

bat mar beffer als aUe$ Qöeicfre, 2aut. §)a fufrr eine

ÄeHe burefr bie Kammer. Unter bie 3)ec?e mit ben

93uben!opfen, alle brei in einer Seftmbe. Qlber fie ftreeften
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fte fofort ttrieber fceroor. „Q£$ fyat gebiet." 3a, baß

fyattt eg. 9hm tarn aud) fcfron ber Bonner, 93on fern,

fernher fam er auf fernerem Qßagen gefahren. Sftun

mar er über ifcren ioäuptern, ba festen er $u bleiben.

2öollte er benn niefct mefcr aufhören? 2öar baß eine

Glimme. 9ttefenfcaft überfeine (te ben Gturm: &or<$et

alle, i^r ba unten. Gtill, menn id) ju reben ^abe. 3n

ber Kammer mar e$ bunfel geworben, fcfjon mäfyrenb

btß ßäutenä. Slber nun tarn ein ^fteer oon Äelle herein,

ganje ßtcbtftoten, bie tt>arfen fid> gegen bie ^öänbe, unb

jogen ftcb mieber gurüd, unb famen mieber, &ell — bunfel

— fcell — bunfel. Unb barüber bie mac^toolle Glimme,

oor ber ber Gturm $u febmeigen febien.

„§)ote, fomm ju mir." £eonfcarb fafc mit großen,

angftoollen klugen in feinem 33ett. 211$ fte ftc& $u ü)m

fcerunterbeugte, fcfylang er beibe $lrme um tyren JoalS:

„93leib ba, bleib bei mir."

(fr barg fein ©efic&t an i&rem &al$. 0a burfte tß

au$ bleiben. Gie fniete an bem Q3ettcben nieber: „Go,

bu fleiner $erl, fomm." 3)a fa&en fte miteinanber in

baß ^öetter hinein unb mar feinet oon tynen allein unb

ber blonbe &opf mttylte ft<$ nur fefter in bie befebü^enben

2lrme binein, menn ber ©onner ftarf unb neu feine

Grimme erbob.

3)a$ mar ein ^lüjen, grell unb f>eH. §)ie ganje

(otabt unb bie 93erge ringsum unb ber 2öalb, alles lag

fefunbenlang taghell ba. (£$ mollte nic^t regnen, fo tief

bie Wolfen fingen, nur &ie unb ba fielen einzelne

tropfen, mie fernere, zornige tränen. $11$ ob bie ganje

Sftatur, mie ein gegoltene*, tro^igeS $inb, mit bem <5u&

aufftampfe unb baß ^Beinen oerbiffe.

„3)ote, bu, fcör, ift c$ ma&r, bafj ber liebe (Sott
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jornig ift unb aanft, roenn e« bomtert? 3$ — tcfc fürchte

micb ein bifjcfren." „3$ aucb," bat tarn au« bcm grojjen

93ett, in bcm bic bcibcn anbern trüber cinanber feft

umfc&lungen gelten, au« $lot, nicfyt au« 3ärtlid)feit.

Unter ber 0ec!e fceroor fam e«, fläglicfc unb fyalb erftieft

oon bcm Sebergebirge, bat jte jtcfc über ben ^opf ge»

Sogen Ratten.

0ann nocf> einmal: „Sürc&teft bu bicf> au$, 0ote?

0u?"
(£« blieb eine 2ßeile ftitt. 0ie *23uben &or$ten

begierig bin. 2lber beim nädjftcn ^3Ii$en fal;cn fie in

ein fcelle«, roarme« ©efkbt.

„Sftein, icb fürchte mi<$ nid&t. (£« ift nirgenb« etwa«

$u fürchten. 3ornig? aefc nein, ba« ift er niebt. (fr mujj

nur fo laut reben, bafc bie 2tutt auf tyn fcordjen föden;

fie oergeffen i&n fonft unb finb felber fo laut, (fr ift

ftärfer als alle« unb größer alt alle«. 2lber man oergi&t

e« fo oft."

Q3ergajj fte, ba$ fte $u ben ^inbern rebete? Sie

backte an i&re eigene SJurc&t unb 9£ot. 2lber jie mar

ja auefc ein Äinb, nur bajj tyr bie $ur#t, bit atem*

raubenbe, grojje, ein wenig »ergangen mar.

„Unb mit bem &eüen £ic&t, bat er in bie Wafyt

^ineinmirft mit feiner &anb, — e« fä&rt bureb bie ganje

2öelt, fcbneller alt <2ßinb unb QBolfen, otel fcbneller, —
ba, fyabt tyv't gefefcen? — bamit leuchtet er in alle«

0unfle hinein unb grü&t un«: 92un feib ftill. 0a« bin

t$. 3cb fenne eudj alle, tcb roeig oon eueb allen. —
<ot\>t u;r? 60 ift bat. 0a ift niebt« ju fürchten."

0a maren (te aufrieben. 0a« burfte ber liebe

©ort mo^l. (fr leuebtete ftarf in bie Kammer herein;

eigentlich tat man am beften, bie klugen aujumaefeen.
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3)ote ©ertrub war ja ba, bie fonnte über alle$ $lu$funft

geben, tt>a$ bie brei (£ntenmänner betraf, (frnft, ßeonfcarb

unb ©ottbilf tiefen fte, unb brunten mar nodj ein Heiner

trüber namenä 3of)ann, ben bk Butter immer ioanfel*

mann nannte, ©er liebe ©Ott mürbe aber mo&l btn

rechten tarnen miffen mollen. 2lucb rebete er nun fefcon

ein menig leifer. ©3 mar aber bennoefc gut, ben J^opf

nodj eine Qßeile unter ber §)ecre &u laffen. 3öa$ mochte

e$ fein, bajj er fo laut in bie QQßelt hinein rief? „®ote

©ertrub!" Slber fte gab feine 21ntmort me&r. 6ie fyattt

felber $u tyorcfyen. &ie ftrid) leife mit ber ioanb über

bat blonbe ioaar, ba$ an i&rer 93ruft lag, aber u)re

klugen fa^en in bit 2öeite. QDer ttrill bie ©ebanfen

anhalten, bie mit ben QBolfen fliegen, über bie 93erge

(nn, in$ meite £anb &inau$? Guckten fie einen, ber bort

mar, etma in ber 9tt<$tung ber Sannengruppe auf btm

93ü^el, bie jeljt tbm in gellem Sichte ftanb, nur weit,

meit ba^inter? ^aä mochte er jetjt tun? «JBie mochte

e$ u)m ergeben? ©£ trieb u)r etma« unruhig ba$ Äerj

um. ©r fyattt biefer §age gefdjrieben, an ben ©rofcoater

unb fte mtteinanber; er oermifcte fte, bat um Briefe, e$

ging fein frofjer §on burd) fein (Schreiben ()inburd>.

©ertrub tonnte ben 93rief faft auämenbig. ©3 ftanb

and) oon £ore barin. „&abt fte lieb um meinetmiücn.

©ertrub, bu, befonberg bu. 3)u bift immer meine

6cbmefter gemefen, mein ganj guter ^amerab. 93leib e$

un$ beiben. 3)u bleibft e$ bo$? 3d> — ad) e$ ift oon

meitem ferner gu fagen, id> mollte, id) fönnte einen

2lbenb bei eu<$ ft^en. 2luf ber Srulje, auf meinem alten

<pia$."

21$, mie foHte fte ba$ machen? 3Bie fonnte fte

Ihm eine Ccfcmefter fein? 0a« mar fte nic^t. Vltin, fte
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fyattt Core nicfct lieb, fte tonnte fld> nic&t Reifen. SSam

e$ nun mieber? &ob ber Gcbmera aufs neue fein iooupt?

joilfloä fa&en i&re klugen in baß 93lu5en unb 2ßettern

unb §oben hinein»

„3* toiH ja. 3$ ttrin moHen. <£$ ift, als ob t$

in Steffeln griffe, fo me& tut baß. Slber marum et

miefc h'xtttt, baß mufj t$ tun. 3d> — tefc mtH e$ oer«

fuc^en.
"

„®u 6tarfer, ©emaltiger, ©roger, nein, ic& tx>iH

mi<$ niebt oor bir fürebten, fo fcart bu fcereingreifft in

mein geben. Qöaä miUft bu au$ mir machen? 3)u

mu§t tß n>iffen."

Qöie bie QBotfen flogen t>or feiner ioanb, mie er

allem auf ben ©runb leuchtete mit feinem 931h}, mie fein

6turmtt>inb alle« 6d)müle, 6$laffe, ^ßeic&lic^e ^inauä-

fegte!

„ilnb fcältft bo<$ bie Qöelt an beinern Serben. 0a«
mußt bu, au« bir felbft fytvauS mußt bu baß. 3)u fcaft

fte gemacht. $lud) miefr. (£in 9?ed)t fcaben mir an bi$.

0u mugt un$ £eben fc&affen, benn bu riefft un$ "

6cbmäcber rollte ber 3)onner, ferne&in 30g er unb

Der^aüte, leife fing tß an $u regnen unb fcörte balb

mieber auf unb tß mürbe ffiHer. (£$ mar, als ob jemanb

bem gefcblagenen $inb, ber (frbe, bie tränen abtroef«

nete, unb ju bem Bonner unb bem 2öinb fagte: Sftun

ift e$ genug, nun la§ fte fcblafen. 9erne(>m flogen bie

93li#e, ein paarmal nod> juefte e$ auf, brüben am Äori*

jont; e$ mar, als mürbe baß £id)t meiter getragen, um
nun in eine anbere Kammer ju leuebtem 3fc>ifcben ben

QBolfen fceroor brängten ft<# ein paar Sterne, ftiUe,

frieblicb brennenbe £id)ter ber 9tfad)t: 9fam fcbltefjt getroft

bie klugen, i&r Sftenfc&en, nun fmb mir ba unb machen.
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§iefe, lange Qltemjüge. ©ertrub tarn mit i&ren

6innen in bie Kammer ^uvixd unb rourbe geroatyr, bafj

£eonbarb fdjroer in ifyrem 2lrm lag unb bic Slugen ge*

fd)loffen l;afte unb fcblief, unb bo§ bic bcibcn trüber,

brübcn in bcm großen Q3ett, aud) (erliefen. O, tyr

^inber. 6ic mochte ft<$ nid)t rühren, ^ie warm unb

traut war*e$, bic Ölrmc&en um ben JoalS ju füllen, wie

tief unb friebluty fam ber Altern au$ ber deinen ^ruft

herauf. Slber nun machte fte |td) bo<$ leife lo$. „93leib

bei mir/' bat tarn aut tiefem Schlaf fcerauä, bann ein

6euf$er, nun lag ber 93lonb!opf auf bem Riffen unb

fc^lief weiter.

„(£$ ift bo<# fd&ön, wenn jemanb »bleib bei mir*

fagt, unb Wenn e$ aud) nur ein 5?inb ift. Unb Wenn

eä aufy nid)t meinet ift. 3d) Will getyen unb $rau

Ciefelotte gute 9tocbt fagen, unb will i&r fagen, ba§ ity

miefc um bie ^inber, — ac^ nein, i<$ will i&r nichts

fagen, fte foH gefunb werben unb tyren 9^eid)tum be*

galten; fceimgeljen will i$ unb ben ©rogoater pflegen.

2ßer ift fo gut unb liebreich, wie er? Unb will für i&n

— für ©eorg Will td>
—

"

0a bröfjnte bat §repp$en oon QSater (£ntenmann$

ferneren Triften. „6tiU, ftc fc&lafen alle. 3d) fomme.

£)a$ mar ein ^öetter. Slber nun ift tt vorüber."

„3$ wollte längft nad) euefc fe&en, aber ic& tonnte

n\d)t abfommen. ®a$ kleine fcfcrie, unb bie S^au
brauchte uiify. Q£$ ift ein £eib, ©ertrub; fte trug un$

alle, fo lang fte gefunb mar, tt gibt leine fo frifcfye,

^eitere <5rau me^r Wie jte. 9?un liegt fte fo ba/
J

„Sie trägt euc& no$ immer; fte fyat ^ftut unb Ver-

trauen, bat ift tt ; bat fyat ftc aueb jefct no$. 6ie mei§,

ba§ tt un$ nidjt jiemt, 3&m QSorfcftrtften ju machen,
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tottm mir'g ung au<fy freiließ mancbmal anberS münfeben,

als eS fommt. 3d) mu&te ni$t, ma$ an u;r ift, icf> metj

e$ erft, feil ftc franf ift."

<£r lief* ben 5£opf finfen. „& ift mdf)t (etefet. Unb
bann bei Qöetter fymt abenb. §)a$ ift fo ungemö^nlicfc

um biefe 3eit. (E$ bebeutet ftdjcr etmaS 6cblimme$. (£$

ift niebt genug an bem, ma$ fc^on ift, e$ mu§ no$

mebr foinmcn. §)ie 3öolfen fingen fo tief herunter, faft

§um ^elfter herein. Um ben ametten $lboent, ©ertrub.

SöaS fegft bu baju?"

,/23a$ icfc fage? QBir foflten e$ machen mie bie

$inber. ®u foflteft fte fcblafen fe^en. Unter 931^ unb

0onnei* ftnb fte eingefd)lafen, meil ic£ fagte, e$ fei niebtö

ju fürchten. ^DaS miffen mir oon 3eit unb Unzeit? 3$
glaube nebt, bajj etmaä sur linjeit über unä fommen

rann. Qßenn mir bai fteber müßten, bann bebeutete alle*

etmaä ©uteä." (Er mugte fte anfeben. $11$ er ibr bie

treppen binableuc^tete unb ber Gtra^l feinet £ämpcben$

ein paarmal tfcr ©efiebt traf, ftaunte er, mie e$ emft

unb boeb frof) mar, unb mie fte ben 5?opf unb bie ganje

©eftalt aufrecht trug, £oc(> unb fieser, unb bo$ fo marme,

finblicbe klugen fyattt.

„(£in menig befonberS mar fte immer, aber niebt fo

mie jefct. 6cbön fann man fte nicr>t beigen," — 5^onrab

(Entenmann, SHcffct^uftcr unb 9?acbtmäcber, fyattt fo gut

mie anbere £eute feine befonbere Slnfcbauung über bie

menfcblicbe 6cbön£eit, — „ba$ niebt, aber e$ ift etmaä

an i£r. 33) meifj aber niebt, tt>aß e$ ift."

(fr mugte ni^t, bafj bie $reube an i&r &er$ ge*

treten mar unb e$ leife angerübrt fyattt. ©ie rechte,

eebte "JJmtbe, bie nicbtS bringt, als fieb felbft, bie an ba$

£eben glaubt vrnb in ftcf> feiber Steil baran fyat, obakic%
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fte nichts $u beftyen fcbeint, Mc a\x$ eroigen, um>erfieg»

liefen QueHorten fommt. 9?ocb mar fic ^agbaft unb ftifl,

noeb (tritt ba$ iocer ber bunflen ©etfter um ben 93orrang.

2lber juroeilen ftieg fte auä bem ©runb ber <5eele empor

unb trat bi$ in bie klugen, ba tarn ein roarmeg £eucbfen

hinein. <Da freute fid), roer bweinfab; roie fid) einer

freut, ber im §al roobnt, roo noeb bie 6djatten liegen

unb ber \)o§ am 93erg ein <5cnfter aufbüken fte^>t roie

t>on *5euer, roeü t>k erften Connenftra^len barein ge-

flogen finb.

F^r^^fq ©ritte« Äapitel l^h^i^H^R

„©freef bieb na$ oorn au£ allen Gräften — im 3eit«

ftrom, ber oorüberraufebt — oorüberraufebt, oorüber*

raufest — flapper, flapper — nun ftanben bie 9Räber.

(fine \)ol)t Äalle, ein Siftenfcbengetriebe, ein Gaufen unb

93raufcn oon ber großen <otabt ber, ein einfamer ^ftann,

ber au£ bem QQöagen ftieg unb fid) fyineinroagte in ben

„3eitftrom, ber oorüberraufebt." ®eft unb ftiü fa(> fein

©efiebt aug. 9?un galt e$; e$ galt, (Ernft babinter ju

fe^en. §)a$ rooüte er aueb unb niebtä anbereä. $lber

ha fiel ti ibm ein, txxfy ja boeb febr triel feböne §)inge,

fjelle, liebte ^Bellen in biefem 3eitftrom feien, darüber

mufjte er fieb ja boeb roobl freuen bürfen. $llfo &opf

fcoeb unb bie ^2lrme geredt: fomm fytv, bu reiebeä £eben.

9?un mufcte suerft eine ^öobnung gefuebt roerben.

Sr fcatte bisher immer in engen ©äffen geroojmi; man



—_ _ 378 —
benfe an SJrau SEftoHenfopfä &tvte, unb bann in

Tübingen. ©ieämal nun follte e3 aber etwas anbereS

fein. 0a geriet er in ein Sprac^tSgebäube, er mufjte

allen Qftut aufammenne&men, um bm JoauSmeifter $u

fragen: Joier fei ein 3immer mit gutem — oorsüglictyem

ftanb auf ber ^Bo&nungälifte — ^laoier ju vermieten?

unb woln'n er ftcfc ba begeben muffe? ©er ÄauSmeifter

führte ilm in ben britten 6tocE. «Jrau $lmt$geri$t$*

fefretäräwitwe ÄabermaaS. ©länjenbe, polierte treppen,

biete £äufer barauf, farbige 6d)eiben in bm treppen«

fenftem. §)a$ 3immer oben, ba$ $u oermieten war —
rote ^lüfcbmöbel, grofje ölbruefe in breiten ©olbra&men,

fcofye ^llabafteroafen mit ttinftltcfyen Gträu^en linfS unb

red)t$ t>on bem gefc&liffenen Gpiegel, ber biefe °Prac^t

Wiberftra&lte. ©ie 3)ame fe&r majeftätifefc, btcf, fo um
bie oierjig f>erum, fyattz locfig frifierteä &aar, eine

6d)mel5garnitur auf ber ^ruft, eine golbene 93riHe auf.

„21&, SJGRufifer, ange&enber Sftinftler? S)a$ trifft jtcfc" —

.

„93itte, nein, fo bürfen 6ie niefct fagen." $iber e$ Wo*

nid)t aufspalten, ©eorg mufjte erfahren, ba% bie 3)ame

„na^e baran" gewefen fei, ftcfc gleichfalls „biefer £auf*

balm" 3U wibmen. „QÖßeldjer £aufbal)n?" fragte ©eorg,

aber fte fpraef) fdjon weiter. (Ebenfogut fyättt er ben

Ilrac&er QBafferfaH aufhalten fönnen. 3)aS fei auSge*

§eid)net; ber Äerr fimne oerftc&ert fein, ba$ ftc — 93er*

ftänbmS unb fo weiter. (Er wagte nic&t, ba$ Simmer

mcfyt $u nehmen, er natym e$. 2lber e$ war ü)m wihb

unb we£ barin. 211$ fte ging, Würbe e$ beffer. (fr fafc

auS bem $enfter. 0a unten Wogte ber SEftenfcljenftrom

oorbei; e$ Hingelte, tutete, fd)wirrte, e$ fu&r mit QBagen,

Gtrafjenbalmen, 9Säbern; eine Abteilung Militär ging

vorbei, ba, fd?räg hinüber über ben 'Plafj, ba war ein



-

379

Scfcilber&auS, ein Soften mürbe abgelbft, meiter. <£in

groger 93runnen lieg oielftra&lig feine QBaffer fpringen,

fd)ön abgejirfelte Blumenbeete ringä fcerum, Gönne lag

barauf. 3rgenb etmaä raufdjte mie oon ferne; bat mar

aber mo&l in feinem ^opf, — „im 3eitftrom, ber oor-

überraufebt."

(£r manbte ft$ nad) innen, 0a$ ^laoier mar gut, bat

mar bie ioauptfac&e. 0ie ölbruefe fyättt er gern oon ber

2öanb genommen, aber bat magte er boeb nic&t. 0ie 0ame
mar fo überaus impofant, fo liebenämürbig (ie aufy mar.

QU (am mieber unb fragte nacb feinen Qßünfcben. 0ann:

„merben Sie mobl Stunben geben? Singftunben? Sftein?

2lfy, Sie ftubieren noeb. Qöäre e$ unbefc&eiben, ju fragen,

ma$ Sie —", mit fedj>$ fragen Ijatte (ie alles aus i&m

&erau$. (£r mar machtlos, er mugte e£ fagen, mona<#

fie fragte. Geologie ftubiert? unb umgefattelt? maS,

um $u fomponieren? — eine e&rfurcbtSooHe Neigung

beS $opf$ unb ber Scbultern, bann ein necfifcbeS ßäcbeln

:

„0er Äerr ift nod) niebt oerlobt, ba !ann man febon" —

.

<£r fyättt (ie fcinauSmerfen mögen, aber er fagte mit

innerem 3<tynefmrfd)en : „0ocb, i<$ bin, bat fceigt, beinah,"

er ftotterte. Qöieber bat Cäc^eln; als oerfte^e fie aßeS

$on ferne. „Ql^a, unb baS fcängt bann mo&l mit bem

Qöec&fel jufammen?" 0a ftieg ifcm ber ©rimm boc& bxt

in ben ÄalS. „3$ bin eoangelifcfy," fagte er grob.

„93 ei unö fönnen bie Pfarrer heiraten. 6ie jtnb mo&l

fa#oUf«?"

6ie fa& i&n mieber läc&elnb an. „0er ioerr f>at

eine ^ünftlernatur, baS flammt leicht auf. O, tefr oerfte^e."

3öenn jte bodj nur irgenb etmaS n\tf)t oerftanben

^ättt. Slber |te oerftanb aütt. (£S mar jum baoon«

laufen. Unb baS tat er auc£. ®a$ mar bat erfte, mal
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jlc ni$t oerftanb, aU er nacfy einem SRonat um^og.

2lber fte fafjte ft$. „60 finb bie ^ünftler. 3mmer 93er»

änberung. ©er ioerr tt>tU in eine einfachere ©egenb

jietyen? 2ty, td> oerfte&e, e$ ift megen ber GtiHe. 3a,

ftifl ift e$ fcier, in ber SD^ittc ber <otabt, mfyt. ®a$
öerftefc' i<$ fo gut."

0a tonnte er ja rulng getyen. (Er fyattt bereits eine

neue (Stube gefunben. ©raufjen lag fte, am 9tonb ber

§fcerefienmiefe, oier 6tod {>ocb, frei, fttll unb mit einem

weiten 95licf über bat 3fartal fcin, MS an$ ©ebirge.

(Einfacbe SDßöbel, aber fauber, einfache £eute.

§)ie ioauäfrau fanb er, al$ er fam, in bem ©emüfe*

feiler, *>on beffen (Ertrag fte lebte, umgeben unb um=

fangen *>on 9loU unb ^Bet&fraut, 3tt>iebel* unb &tob«

laucbfränjen, betrieben, Tomaten unb aller^anb Gliben.

3)a fafj fte, runb, rot unb frifcb glängenb, mie eine Gcbnecfe

in einem Galafbofcben unb ftriefte an einem Ctrumpf.

93iele SBorte oerlor fte nic&t. „(Enteren^," fagte fte unb

brebte ben ^opf ein menig, „(Emerenj, jeig bem ioerrn

ben Qßeg. Cr tyat bat 3immer gemietet." §)a fanb e$

jtcb, bafj no<$ ein lebenbeS Qöefen in bem 9toum mar,

foaufagen ein junges 6cbnecflein, bat in einer anbem
©alte be$ Galatbofcbenä gefeffen mar.

Q£$ mar ein fcbmaleä, fd)lanfe$, bräunlicbeS 3)ing

oon oielleicbt elf 3abren, fyattt bai (Enbe eineä febmar^en

3opf$ im SDfambe unb ergriff einen 6cblüffelbunb. SDttt

biefem raffelte fte einlabenb.

©ann ftiegen fte mitfammen hinauf.

$11$ fte oben maren, fteefte ber Gcftnetber, ber auf

bem gletcben 93oben mofjnte, ben ^opf fcerauä. „9?a,

(Smern), oermietet?" 6ie lachte oergnügt. Cie mar nic&t

im minbeften fcfceu. 3)a$ 3immer mar $mei Monate
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leer geftanben unb baran Ratten i&re ^reunbe, bte

ScfyneiberSleute, teilgenommen. §)a$ mar eine Sa$e
oon *2öic^tigfcit. 3)er neue iöerr mar {>ier nicfet fo be«

flommen, mie bei $rau Joabermaaä. „(fmerifc, fagen

Sie?" ,,30-" §)er Scfyneiber lachte. „3ft (te nicfet grab

fo *n QSögelcfyen? 34 [treu' ben (£meri$en ben ganzen

hinter Butter fcinauS, ba fommen (te immer an mein

Senfter. $lber id> fag' fte ift aucfc fo. 6ie ift fo leicht

unb flin! unb fcüpft fo unb fyat fo fc&marae klugen, alleS

tt>ie ein (fmerüj. &a &a." 0ann fdjlug er bie §ür au,

machte (te aber gleich nochmals auf: „QBünfö' gute

Slngemöfcnung." 3a, ba£ fam bem neuen ioerrn felbft

fo oor, als ob er (t$ gut angett>öbnen mürbe, (ümerenj

mar fc&on brin. Sie ging auf fnarrenben Stiefelfoblen,

beren SDhtftf ifcr offenbar Vergnügen ju machen fdjien,

fcin unb fcer, tat raf<$ unb leicht bie Keinen Qienfte, bie

ber (finaug »erlangte. 3)ann nafcm (te ben gläfernen

$öafferfrug unb ging, t&n ju füllen. $ra<#, (log bie

Stubentür unb bann biz (Slaätür $u. „§)a$," backte ber

neue Äerr, mujj id) tyv abgemö^nen." Co, fcfcon mieber

erjie&erifcfc? (fr mußte lachen, al$ e$ i&m einfiel. „34
fyättt 64)ulmeifter merben follen." „3a, ba$ fannft bu

ja nod). §)u fannft ja nun SSRuftHefcrer merben," fagte

fein 3nnere$. $lber ba Rüttelte er jt4. Sein eigener

Sftufifleerer fiel u)m ein, ein ganj feiner, oomebmer

SCftufifer; ber mar jerfcbunben unb oerbrauc^t oom Stunben»

geben. 3mmer mieber oon oorne an, Tonleitern unb

Singerübungen. „Sftein, bai fönnte i4 m4t." $)a$

fagte er laut. (£r mußte ja, toa$ er moUte, fluerft unb

oor allem fomponieren. 3)amit fyattt er ja fd)on bv
gönnen. Slber ob e$ bamit allein ging? — „214, &um

£>onnermctier, mu§ benn immer irgenb tin Sweifel fein?^
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0o ging et an$ $lamer unb öffnete e$. 9toten fyattt

er noeb nietyt ba, aber ba$ tat niebtä. dv mufjte ftcb nur

ein wenig ßuft macben unb mitten in ben breiten Slfforben,

bie er öerfucbäweife anfeblug, tarn u;m eine fleine, fcüpfenbe

SEftelobie smifeben bie Singer. (£r mufcte lacben. 0a$
xt>at (Etneruj. (Er befeblojj, ftc audj> fo $u nennen, ber

Sftame gefiel tym. 2öar fte nicf)t me^r bat 0o<$, ba

fiarxb fte, mitten in ber 6tube, unb ^orefcte. „Sb'dx einmal.

QBei&t bu, wer ba$ ift? 0a$ bift bu." 0a rifc fte bie

klugen mächtig auf. „3cb? bin i<$ benn im &lamer

brin?" „3a, bu, ba ift bie gan^e <

3QßcIt brin, bie will

ic& naefc unb na<# fytxaufyohn." ioa tya. 0er neue

ioerr, ba$ mar ein „gfpaffiger". „3ft benn bie OTutter

au$ brin? unb ber 6c|meiber? fcolen ©' ben auefc ein-

mal fcerauS."

0a ^olte er ben auefc. (Er mar ein groger, ftarfer

Sftann, mit einem Körper wie ein Gcbmieb, aber mit

einer meinen, fco&en (stimme unb einem 6cbelmengejt$t,

grauem ioaar unb 6toppelbart. — 6ieb, ba febritt er

über bie haften, febweren 6d)ritte$ unb ftolperte ein

wenig, — „ift fte niebt wie ein 93ögelcben?" fagte er.

(Enteric War aufcer fid> *>or Vergnügen. 0a$ tonnte

luftig Werben, ^öupp, war fte brausen, fotallte bie §ür

$u, bann ()örte ©eorg fte brüben. 0er 6cbneiber wobntc

Qßanb an 2öanb mit tym. 6ie rebete eifrig. 0ann
famen oerfebiebene 6cbrttte, febwere unb leiste. Unb

aU e$ llopfte —'• herein — ba ftanb (Enteric unb lub

mit einer JoanbbeWegung ein. „0a$ gibt ein ©aubt,"

fagte ibr ®eftd)t. 0a ftanb ber 6d?neiber unb $wet

93uben brängten ftcb neben ibm in ber Türöffnung, unb

hinter ibnen fab ein bünneS, fpu}e$ ©eftebt beroor. 2öa$?

0ie 6pitalbäbel oon QBiWingen? Sftetn, bodj nt<#t.
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$lber fo ä£nli<$. Sungfer «xRoggenbart, bie 'Patin bct

93uben; fte bielt ein jerriffeneS ioemb in ber ioanb unb

^attc ben <5inger&ut auf. 6ic mar am tflidm.

Sfta? ©eorg mar boefc etn>a$ überafdjt. ^tng ba$

fo an? 3)a$ mar bod) ein toenig —. Slber ba fafc er,

roen ber 6dmeiber in ben Firmen |>ielt. (fin ^übc&en,

fo um fed)$ ober ad)t 3a^re berum, blafj unb elenb, ber

Kopf lag an be$ 93ater$ 93 ruft unb bie klugen, — weit«

offen unb glanzlos — er mar blinb.

„2l<#, oeräetyenS, aber bie (£meri$, &a &a, fte §at

gefagt, — e$ ift aber bod) gar ju teef, — ber ioerr, ber

bole un£ alle aus bem Klaoier f>erau$. Sba \)a. 0a
fyab* iti) gebaut — ber 93ub, ber Qtytobov, baß ift fein

£eben, toenn er Sftufif &brt. (£r ift mein 3üngfter unb

ba$ ^ößeib ift geftorben."

3a, natürlich burften fte ^ereinfornmen. 6ie fottfen

nur ade ^lafj nehmen, baß fei bann bie (£intt>eil)ung$*

feier. ©a famen (te, 3ungfer 9toggenbart machte taufenb

Komplimente, f<$lie&licb aber fafc fte auf einem 6tu£l

unb oerfuebte ftcfc noeb bünner $u machen, fo, backte fte,

neunte fte toenig ^la^ meg.

2lber bem ioerm mar e$ nun plöfjlid) niebt me^r

um eine Gpielerei $u tun. ©a$ blinbe Kinb, unb bann

bie Heine ©emetnbe, bie ba fo felbftoerftänblicb fa§, mar

baß ein 3etd)en, bafy er nun bennoeb ben ©eringen, Firmen

bienen foUe, er mochte tun, ma$ er mollte? (£$ festen

U)m plb#id> fo. 3)en Kinbern an 3a^ren unb ben

Kinbern am ©emüt. 2öie fyattt er, bamalS im 3Balb,

ju £ore gefagt? „Qlucb bie Kunft fyat ein ^rteftertum.

Slucb fte »ermittelt baß ©öttlicbe an bie SDfanfcfcen." —
O bu Pfarrer, fyattt £ore gefagt.

®a niefte er i&nen raf$ $u, marm unb fseunbltcfc,
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unb fptclte tfjnen oor, toaS i^m einfiel, eine Äaobnfonate,

unb backte nidjt, bafj fte ba$ am (fnbe niebt oerffe^en

fönnten. 2113 er ftd) einmal flüchtig umfafc, fab er in

anbäcbtige ©efiebter unb fpürte einen guten ©eift be£

Slufborcbenä, ber belebte ü;n febr unb er na^m mit u)nen

bie ftnberreinen $öne in ftcb hinein.

6te fagten md)t$, als er geenbet fyattt, aber er fa^,

ba$ ein feiertägigeä ®efü()l in tynen mar unb ba% bat

blinbe &inb ein feinet 9Sot auf bem ©eftefct fcatte, ba$

ging fpielenb auf unb ab unb bis unter bau blonbe ioaar.

3öar e$ etma niebtä, tin folcbeä 9^ot ber ^reube in ein

folebeä ©efiebt $u bringen? 3a, ba$ fonnte er füllen:

bieä mar ein guter Einfang. 9Köcbte er nur immer fo

offene 3ufyöverf$aft &aben, auefc wenn er ettt>a$ (£tgene£

&u geben fyattt.

6ie gaben t&m oiel bamtt, ba% fte oon i&m nahmen.

2öenn ein febmerer, reieber SD^enfcb feine ftülle mit

fl<$ berumträgt: ©ebanfen unb einen Söiberball oon ber

großen ^ßeltbarmonie, bann lann U)tn nid)t$ ^effereä

miberfafcren, als bafj eine hungrige SOJenfcfcenfeele — ober

ilirer etliche — |t<$, bereit unb betrieb millig jum (£mp«

fangen, oor i&n ^infteüt: 9fam tu bieb auf unb laj*

regnen, benn icfc bin ein bürreS £anb, bau be$ 6egen$

bebarf.

O, toer oon unS forbert, ber gibt unS überfebmengltd)

oiel. ©ememfebaft gibt er unä, unb $eil an ber SDJenfcfc*

fytit, beren ©lieb mir ftnb, unb §eil am ßeben, beffen

&nb mir finb. 3)a$ aüeä geben fte i&m, ber oergeblicfc

oerfuebte, mit 6eineSgleieren ^erfe^r, oerfte&enben llnv

gang ^u Pfleöen.
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Sflacb bm Neffen unter betten, bte mit tym beäfelben

'SöegeS gingen, ©erlangte e$ ibn je unb je. Slber eä

mar mobl feine $lrt fo, fein 6d)icffal ober wie man bai

nennt: er fonnte pcb gerabe tynen nicr>t aufstießen.

(fr fyattz gebaut in ba& gelobte ßanb ber ©leid)-

ffebenben, ©leicbemppnbenben ju fomtnen, al$ er na<#

SEftüncben ging. 0a fpufte noeb ba$ 93ilb fcerum, ba$

ifcm iooflermann einft ge^eiebnet (mite: ein aufgetaneS

§or, bureb bau fle alle febritten, bärtige Männer unb

3ünglinge. Unb alle, alle machten Sftupf. 0en ganzen

§ag niebtä anbereS.

3a, 9ftupf. $lber er mar in feinem £eben no<$

niebt fo allein gemefen, aii gerabe unter ifcnen. ©aS tag

mofcl an tym felbft Qlber barum mar e$ bo# fo.

(£r na&m ein paarmal einen Slnlauf.

Einmal, im Qßinter, fing er an, fieb, fcbücbtern auerft,

bann nacb unb nacb mutiger, an einen £ebrer anjufcbließen.

©er mar ein feiner Tupfer unb ein feiner, oerftebenber

SO^enfcr), ber ermutigte i&n unb locfte allerlei 3utraulicbe$

unb allerlei oon bem, roa£ ibn febaffenb bemegte, au$

ü?m berai^- 3meimal befuebte ibn ©eorg; ba$ britte

S8lai mürbe er abgemiefen. ©er 'profeffor lag franf:

überreizte Heroen, ©ann reifte er ab, irgenbmo na$
bem 6üben für längere 3eit. 3)a mar ©eorg mieber allein.

(finmal faßte er pcb ein ioera unb lub brei ^iU
ftubierenbe in fein 3immer ein. (fmeri^ maebte bit

ioauäfrau unb trug bau falte 9to$teffen auf. Stocher

faß pe auf einem Ccbemel unb fcörte ju. 3&r ioerr

fpielte munberfebön, pe mußte, ba$ er bat felber gemacht

fyabt, ma$ er fpielte. (£$ märe oielleicbt beffer gemefen,

er bätte nur einen eingelaben, ober menigftenä niebt ben

großen, rotbärtigen 6cbmeijer ba$u, ber mit gefreuter*

«c&ie&er, $ne guten «etfter. 25
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SIrmen am ffenfter ftanb unb fo merfmürbig lächelte.

Slbcr gerabe 51t bem fcatfe ** fo einen befonberen 3ug.

(£r füllte ober mobl feinen 93licf auf ftcb ru^cn, fo über*

legen ober n>ie e$ tt>ar. 3)enn er oermirrte ftcb, fing an,

§u haften, um fertig ju werben, fpieltc fd)lie&lic& fo

feelenlog, fprang bann auf: 3d> bin niefct m ber (Stirn»

mung, e$ gebt nid)t. ©ann, unter bem 3mang ber

ru£ig*oern>unberten 93 liefe be$ 6c&mei$er$ na^m er ftd?

jufammen unb fptelte ju Ginbe.

$fta<${>er, al$ fie fort waren, — fte Ratten no$ fceftig

geftritten — faf* ©eorg am §ifd) unb fafc ftumm oor

ftcb bin. (£meri$ ging fcin unb &er, räumte ab, blieb

toieber toartenb fte^en. ©ann fagte fte: „foeut fyab* \<fy

toaä gefe^en, tt>a$ ffeineS."

„60? 3ßa$ benn?" (Sr fagte e$ gleichgültig.

„ioalt eine 'prinsefftn in einem rotfeibenen &leib,

nriffenS, brüben in bem QßacbSftgurenrabinei. 6ie rniet

am 93oben unb ein Räuber ftebt oor ifcr unb tt>ifl fte

totfcblagen. 6ie ftefct bem Sräulcin £ore gleich, blo£

bafy bat Fräulein £ore lacbt unb bie ^rinaeffin lacbt niebt."

3)a$ fyättt ein anbermal gesogen. <5ie führten fcie

unb ba ©efprädje über £ore, beren <

33ilb auf einer braunen

jooljfonfole ftanb, ^reube unb £eben$luft in ben klugen,

©onne in bem ganjen ©eftc^t.

Äeut fa£ er nur flüchtig auf. QBie tonnte man fo

ftra&lenb auäfefyen?

2llfo bat mar nichts gemefen.

„©er ^b^obor fyat eine SEftunb^arfen 'Iriegt/' fe^te

(Enteric ttrieber an. „(fr bat gern blafen toollen, fo arg

gern. Cr fann fte aber niebt galten, feine ioänb gittern

fo. 3efct tt>eint er unb fyat bod> feine klugen. Sirmer

§roof bu r bat ber 6c|meiber au tytn gefagt
."
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3)a ffanb er auf unb fcolte ba% 93üblein herüber.

60 tat er fcie unb ba. (£r gab tym ein £ieb unb lehrte

e$ su^ören unb freute ft$, menn er ba$ lichte 9Rot ber

$reube entfielen feu) unb e$ ftörte i&n niebt, menn ein

paarmal bie §ür fnarrte unb no<$ ein$ (jereinfam. (Er,

ber bie reiche 3öelt Ijatte an$ Äerj nehmen wollen, mar

froty, menn er ein paar 3ftenf4>en fanb, bie er an ber

ioanb nebmen unb fte an ben „3eitftrom, ber vorüber«

raufdjt" führen tonnte: „§)a, fyöxt ü)r$? nun fcorebet

mit mir hinein." Unb obgleich fte nichts oon ber &unft

mufjten ober oerftanben, empfingen fte bod) eine Stynung

oon bem großen 9Sauf$en, ba$ unter ber öberfläcbe fcin»

ge^t. 3)a$ mar ja au<# etmaS.

^rttylmg, furj na<$ öftern. (Er mar in einer ioaupt»

probe gemefen, 93a<$, ein Orgelftüd, bann eine Kantate:

„ßiebfter ©ott, mann merb' id> fterben." (Er mar t>o0

baoon. 3)en $lat>ierau$aug trug er unter bem $lrm.

$11$ er an ber ©laätür mar, jögerte er. 3)ann machte

er bie §ür ju ber 6$neiber$mobmmg auf. „'SMUft bn

etmag frören, §^eobor?" §)a$ mollte er immer, bat mar

feine $rage. Slber ba mar au<$ ber Q3ater unb bie brei

anbern 93uben unb ba mar 3ungfer 9^oggenbart, bie

fafj unb fltcfte 6trümpfe. — ioeut fei ber Butter §obe$*

tag, ft* feien alle in ber &r<$e gemefen. „3a, bann

fommt nur alle mit herüber."

3)a$ pa&te benn au<# oorjüglicfc für fceute. Sftcfct

ber §ejt allein — er fang tyn — bie ganje Sftuftf

fcanbelte t>on Gterben unb Sluferftetyen. $lber bo<# me&r

00m Sluferfte&en. 0a lagen bie ©räber um bie &trc&e

fcer, Orgelton tarn &erau$, aber £ier brausen mar eS



aucfc lebenbig. 93ögel fangen in ben fnofpenben 3meigen,

ein Qöinb me&te fcmburcb, tt mar ftc&er ein $ag ge-

meint, mie fceute, um Oftern fcerum. 3)a$ lag alles in

ber ^ttufif, ba$ (fürten |te, pe Ratten e$ niefct fagen

lönnen. <Da$ lag barin, bafj ba$ £eben über ben §ob
(lege. (E$ mar etma^ fttftiifytS; tt mar mie in ber

^irefce unb boc& mieber ni$t. & gehörte i&nen fo $u

eigen, tt febmebte nid)t in Qöei&raucbmolfen &o<$ oben,

e$ mar fcier in ber 6tube. <£$ mar ü>r eigener ioerr,

ber e$ ftrielte. 3a, fo meit maren (te fd)on gebieten,

ba§ fie 93efcblag auf tyn legten in aller ^efc&eiben^eit

unb 6tille, ofme ba§ er tt mufjte.

3m Vertrauen unb untereinanber gefagt, e$ fam

tynen ein fcfröneS, feftlicbeä £eben t>or, bat er führte.

Qöenn er niebt fo gut unb freunblicfr gemefen märe, |te

Ratten tt i&m faum gegönnt. 6ie mußten alle tüchtig

arbeiten; er aber, menn er morgens au$ bem JoauS ging,

fyattt er 92otenl)efte unter bem 2lrm unb menn er &eim-

tarn, maebte er au<$ Sütojtf. 6ajj er aber ftiU über

feinen 33üc&ern, fo mußten fte, ba% fte ja and) baoon

fcanbelten, unb — ja, mancbmal la$ er in biefen Sftoten»

bücfoern, mie anbere Ceute im ©ebetbud). (fmerena mufjte

tt, bit mar ja am meiften um il;n. 60 eigentlicb ge-

febafft mar bat niebt. Qlber mie gefagt, fte gelten boeb

oiel auf ifyn. $lbenb£ mar er oiel au$. 3)a fcörte er

mo&l auefc SSKufif? 3)ann, menn er fceimfam, ging er

oft noeb lang in feiner 6tube &in unb &er, (nn unb fcer,

bat fonftatierten fie oon red)ts unb linfö Qlber marum
er tt tat, bat mußten fte nid;t.

3ungfer Q^oggenbart fafj unb fyattt bie ioänbe ge»

faltet, benn nun ging bat ganje in einen (ütyoval au£.

3)a ging braugen bie SJortür. <£meven$ breite raf4> btn
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#opf. 9öar pe benn ntcbt gefc&loffen? Sftein ; ba mürben

Sftännertritte fcörbar, jemanb räufperte pcb, pu^te bie

ffüfje ab, bann flopfte e«. Sftatürlid), bcr &err fcörte

nicfct«, et fang unb fpielte au« £eibe«fräften. ©et

6d)neiber übernahm e« „jberein" ju rufen unb alle fcoben

ermartung«t>oll bie $öpfe. 2lber al« bie $ür aufging,

ba braefc ibr ioerr auefc bai 6piel ab, !urj unb rafefc.

„gritj ioornftein, bu, —
- 9DRenfd>, — ba fte&t er auf

einmal." (Er fyattt eine 9Seifetafd)e umhängen unb fyattt

ben grofjen ffilj^ut in ber ioanb. (fr fa& fo furapefctig

auf bie ßeute, bxt 93rillengläfer maren überlaufen, al«

er in« 3immer trat; er na^m bie 93riQe ab unb putjte

pe. ©ann, al« er mieber fe&en tonnte, lachte er mit

9ftunb unb Qlugen. ,,©u fcältft alfo ^ier bereit« $on»

jerte? 0a« ge&t fc^nefl ooran, mujj td> fagen. Ober

— ober fyabt id) eine anbere 93erfammlung geftört? 3a,

je^t fefc' ic&'« : ©u tyaft e« nid)t ertragen fönnen, ba$ bu

ber Geologie ben Slbfdjneb gabft unb fängft nun &ier

auf eigene Sauft an ," „a$ la§ boty, ^ru). 3$
fyabt biefen Ceuten tttoat oorgefpielt, ba« ift alle«. (£«

(inb gute £eute, feine, pe pnb faft tt>ie bti un« bafyeim."

©a« mar ein fco&e« ßob, ba^ fafc finty ioornftein ein.

„3a, bann lag bity nidjjt ftören. ©a ift no<# ein

6ifjpla$, icfc |>öre $u." 2lber e« tt>ar gerabe au«, ©er
6cbneiber nafcm fein ^üblein auf ben 21rm, unb 3ungfer

9fc>ggenbart fniyte unb bann befam "5^ ioornftein oon

allen einen ioänbebrucf, efc' pe gingen. 3ule$t ftanb nod>

<£meru) ba unb machte fragenbe klugen. GoUte pe bat

Sftacbteffen nun benno$ bringen? (£« ftanb fc^on in ber

5^üc^c bereit, $ee pflegte ©eorg p<$ felbft $u machen.

,^omm fcer, (Emerilj. 6ie^ft bu, &vify, ba« ift ein

&er$auberter 93ogel, ben fyab* tefc mir eingefangen, er
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trägt mir alle«, h>a« i<fy brauche, im Gcbnabel Reibet.

(£« ift ein (£meri$. 6te&t man« niebt an ben klugen?"

(£mert$ lacbte. 0er ©aft aueb. „3a, unb am ®e$tt>it*

feber, ba fann man*« aueb merfen." „6ie leibt mir if>re

Obren, fo oft icb'« brauebe; fte fann fritifteren. *3D^it

einem einzigen Geufaer fann fte alle« fagen, toa« fte au«=

brücfen toifl, wenn fte mir flugef)ört fcat, je naebbem e«

ein bebauerlicber, entjücfter ober unjufriebener Geufeer

tft. — 33ring QQtin, (fmerilj. 3cb fyabt ein paar

SJlafcben 9*em«täler, fte fcaben tyn oon baf>eim getieft."

0ann maren bie ^reunbe allein.

„Sllfo fo betreibft bu beine Gtubien? 93olf«loderte?"

„9?ein, je$t fei ernftbaft, bu. 3$ freue mic£, bofy

bu ba bift. 93 ift bu für länger fcier?"

//Sür fünf §age, bie« ift ber britte. 3cb fyabt, um
e« gleicb $u fagen, eine Heine (frbfebaft gemaebt, fteben*

unboierjig SDRarf, naebbem bie Gporteln abgezogen finb.

tyun bin icb baran, fie fofort hrieber &inau«aubringen.

0ie 9KüJ)e ift niebt fo gro§, e« ift balb gefebeben."

3a, ba« wollte ©eorg ßrljrenfperger gern glauben.

Ciebenunboiersig SÖßarf, — er loujjte, toie bau ©elb tyitx

in SEftüncben baoonlief, obgleich er niebt gro§artig lebte.

„Sftein, ba$ ift fo: 3cb bin Q3ifar bei einem uralten

^farrberrn mitten im Gcbmarsmalb, brei gilialbörfer

unb jebe« fttoei 6tunben oom anbern entfernt. — 9^ic^t

gana $tt>ei Gtunben, — aber boeb, man fie^t unb fcört

ba niebt« oon ber 2Belt. ^ttan gibt unb gibt au«, ben

gangen Qöintcr lang — Unterricht, ^ranfenbefuebe —
febliefclicfc mar icfc fo auSgebeutelt mie ein leerer SDfabt»

fad unb ging ganj trübfelig einber. Vorigen Äerbft

noeb in Tübingen unb nun fo. 0a regt unb utyrt fiefc

niebt« ©etftige«. Q3on tt>a« fann man mit ben £eutro
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ccbcn? ilnb bann, mein alter &err. ^enfcfr, tote lang

ift baS frer, feit er jung toar. 0a fcatte ber aber eine

3bee.

,6te follten ein bigcfren frinauS, ioerr 93ifar/ fagte

er. ,9£ur ein paar $age. (EttoaS fefren unb frören.

6ie toerben mir fonft mauberig.' 3cfr — 5^äpg auf

unb frinauS. ©er alte ioerr toar einft aucfr frier in

SDRüncfren, als er nocfr jung toar. (fr taute plctyticfr auf,

als er barauf ju reben fam. 2WeS tag in toofrber-

fcfrloffenen 6cfrublaben in feinem ©ebäcfrtnis aufbetoafrrt.

Sftun zog er eine um bie anbere auf. 3cfr fage bir, er

tourbe ganz jung. 3cfr freue micfr gerabezu, bis icfr ti

ifrm toieber erjäfrlen fann, toaS icfr nun fefre. 3cfr glaube

faft — im Vertrauen gefagt — man bilbet [icfr baS fo

ein bifjcfren ein, bafj unfereiner mit ben Sitten nicfrtS an-

zufangen totffe. Gcfrliefjlicfr toaren fte bocfr aucfr einmal

jung, nicfrt?" Qlber ©eorg (Efrrenfperger \)attt nocfr ni*

gemeint, ba$ mit ben eilten nicfrtS anzufangen fei. 5>a*

oor toar ber 9&ftor (SabtftuS getoefen, unb — unb bie

anbern alle, (£r toar efrer ein folcfrer, ber mit ben

3ungen nicfrtS anzufangen toufjte.

„£lnb bu," fufrr ber ®aft fort, „feit icfr nun frier fo

frerumftreife, gefrt mir'S fonberbar. 3n all* bem ©e«

toimmel unb ©etriebe fefr' icfr mein fttHeS 3)örflem oor

mir. ©anz anberS als oorfrer. 211S ob mir frier erft bie

klugen aufgingen, — tote eS fo baliegt in feiner ^öälber*

ftiHe. Unb alles ift fo einfacfr unb fo lebenbig. <2öte

auS bem ^oben getoacfrfen. Ilnb bann, meine ^onftr«

manben, eS ftnb frelle, aufgetoecffe ^inber barunter. Äeut,

oor mefrr als einem 93ilb, bacfrte icfr, — icfr toar in bei«

ben Spinafotfrefen, — ba möcfrteft bu beine jungen ßeute

frinfüfrren. 60 gänzlicfr unoerbilbet toie fte ftnb. 3)a
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merfte icb an mir, bo§ bod> tttoai herüber unb hinüber

gebt jmifeben ibnen unb mir. 3cb babe niebt für mi<$

oUein genofjen; immer fiel mir jemanb ein, bem icb bies

unb jene« er^ä^len molle, mann icb beimfomme.

3et*t fag: 93m icb boefc febon oerbauert? Ober ma$

ift es? 3)enn icb glaube, icb freue mieb ja mabrbaftig

toieber auf mein Heines 9ieft, fo febr icb alle^ geniejje."

Verbauert? §)u? 93eneiben fönnt' icb bieb. 3$,
menn icfc babei geblieben märe, — eine Heine £anb«

gemeinbe, niebts anberes. 3cb fage bir, bas fogenannte

geiftige £eben in ben Gtäbten, na — icb tann mobl nidtf

fo mitreben; icb bin immer meine eigenen 3Bege gegangen."

„<Das bift bu. 2lber nun oon bir, 3ofepb, Träumer-

feele. Crjä^r mir oon bir, n>as bu febaffft, lebft, liebft.

Gcraäbf mir t>on beinern 6cbatj, beiner ©ertrub. 3cb

freue mieb, ba$ fte $u bir gebort. 3cb toeifj niebt, ob i$

fie einem anbern gönnen möcbte. $lm ioausmeibfeft, t)a

fyattt icb meine ffreube an ibr. 3cb baebte: ber (fbren»

fperger, ber ift ein ©lücfsterl. 0a« gebt fo fteber neben

t|>m b^r, unb menn er \)it unb t>a — bu nimmft mir

bai niebt übel — baoonläuft unb nacb farbigen <5cbmetter=

lingen bafebt — bann ift es immer für tyn ba, menn er

jurücffommt. 60 bot'« niebt jeber.

SDRenfcb, mas maebft bu für ein ©eftefct? &aft bu

eine (frfebeinung? 'Jöas ift mit bir?"

©rabaus fafc ©eorg (S^renfperger unb feine klugen

toeiteten ftd).

Qöar ein 931h) oor ibm niebergefabren? Sßar er

bi«bw blinb gemefen? ©ertrub — ©ertrub? <2öar (te

niebt feine <5cbmefter? Stiebt fein befter Äamerab? <2öar

es möglieb, t>a% fte —? $lcb nein, bas mar es niebt.

Ober? 6ie mar niebt mebr bie 2llte unb er b^tte ftcb
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Diele ©ebanfen barüber gemocht. Qöar e$ batf Um
©orte* u>iUen. ©r atmete &aftig auf. Sftein — bo$?

„Stein."

3)a$ fagte er taut. ©r $wang fld) jum £a$«n. ©r

tackte fcart unb furj auf.

„©ieämal fcaft bu boefc ntd^f reefct gefetyen, Filter,

©ertrub uub icfc finb tt)ie ©efebnrifter. 6ie ift — mir

ftnb nid)t$ weniger als oerliebt metnanber. Sba—fya.

Unb furj — icfc bin — tefc backte, bu fcätteft bat ge»

merft, mit £ore OTaute oerlobt, fo gut wie oerlobt. 3a,

eigentlich fann man wotyl fo fagen. 3$ fage e$ bir, e$

ift ja natürlich no<# in weitem $elb."

„SBag?" — ©er ©aft mar unfäglicfr oerblüfft. ©r

fonnte e$ nidjjt gleich oerbergen. £ore? ©r formte fte,

bai fceijjt, fo flüchtig, ©r fyattt fd)on mit i&r getankt

unb gelegentlich ein wenig geWerjt. ßore? 3a, aber

bann —-. ©r tonnte e$ nicfc)t laffen, er pfiff leife $wifct)en

ben 3äl)nen.

„9^un, bann Derweil)*," fagte er troefen. „3)a$ l)abe

ici) freiließ nic^t gemußt." Unb fonft fagte er nichts.

0a fing ©eorg ©{)renfperger an, eifrig oon feinem

ßeben unb oon feinen 6tubien $u eraäl)len. 6o ftill er

öor&er gewefen mar, fo lebhaft mürbe er nun. 211$ foßte

Weber ein 3Bort noeb ein ©ebanfe me^r ba$mifcben fallen.

„§>a$ t)eit)t gefc^ajft," fagte er, „fann ici) bir fagen.

93om borgen bi$ jum Slbenb. Üben, üben, üben,

©ann §onfatj, &>mpofitionglebre — Gelbftftubium, fo

oiel bajmifcben ^latj t)at. 2lbenb$ Sponserte, Opern.

2lber es gebt mir anberä bamit, al$ ict) baebte. SÜftenfci),

c$ fann niebtä 9?eue$ met)r geben. ©$ ift alle* febon ba.

©röfjer, gewaltiger, als e$ noeb einer fagen fann. ^ftanet)*

mal ift e£ mir, aU ob bat alles, wa£ icfy in mir felber
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fcatfe, in graue fernen entfc&mänbe. 3öo ift eS? QBaS

lt>ar eS nur? Unb maS bin i<$ felbft? (£in 3toerg bin

icfc, ber cor lauter liefen ftebt.

2llS i<# noefc ein &albmücbjtger 93ub mar, bann ein

6tubent, ba mar eS mir, als ob icfc (£rb' unb iMmmel
in mir trüge unb eS alles Hingen laffen fönne. 3)ann

fanb ic& £ore — unb fte miefc. <Da mar alles 3ubel unb

Zeigen. 9hm mu& icfc mid? t>a fcinburcbbeu3en, burefc

all* baS ^Jrembe, unb bann oerfucfyen, ob mir no<# etroaS

(Eigenes bleibt. 2lber," er ftraffte ftcfc unmiHfürltcfc, „baS

min i<$ aueb"

<£r fafc flüchtig naefc bem 9fobenfif<$ hinüber. 3)ort

lag eine biefe Wappt. Spracfc pe ni$t laut baoon, t>a%

er eS tat^

6ein »erfc&miegenfteS Gdjaffcn mar barin, aller 3ubel

unb alle Qlngft unb alle auffa&renbe ilngebulb, alle

Jboffmmg unb alles 6treben.

3)ort lag bie SORappe unb rührte ft<$ sticht. 9foin,

er wollte lieber nichts oon i^r erzählen.

„3)aS miH icb auefc," fagte er nochmals, mie um (tefe

felber ju oergemiffern.

„Gie fagen aUe: o^ne ewfteS (Stubium gel)t eS niefct,

o&ne ßebrer aud> nic&t. 2llfo. Obgleich eS mir oft ift,

als ob eS mich arm macbe unb leer, 3)enn baS ift ja

niebt meines, maS \<fy treibe, baS ift baS ber anbern.

<Dann gel)' i<# einen §ag lang fort, fcinauS, auf ben

Ctarnbergerfee, nacb 9tymp&enburg, in ben Qßalb, irgenb»

mo, mo id) mieb auf mieb felbft bcjinnen lann. 0ann

fcör' icb eS mieber oon meitem."

Cr fpracb unrubig, erregt, fo, als ob unten in feines

6eele ein ftarfer ^öellenfcblag märe. (SS metterleuc^tcte

in feinen 3ügen oon ©lücf unb Sftof.
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Unb $ri$ ioornftein fafc u)n an unb mugte i&n lieb*

£aben trotj feiner (£nttäufcbung mit ©ertrub (£abiftu$.

(finen Slugenblicf überlegte er aueb, ob er nun ni<$t

bie Grinlabung be$ 9*eftor$ annebmen folle, i&n unb bit

(Enfelin einmal $u befueben. 9fam tonnte er ja rubig

Eingeben, er fam bort niemanb in$ ©ebege. Slber bann

fcbüttelte er ben &>pf : „bat ift feine oon benen, bie ben

©egenftanb oertaufc&en."

211$ bk ffreunbe auSeinanbergtngen, mar e$ fpät

in ber Sftacbt. <ok maren fcblie&licb im §)unfeln gefeffen.

9tfun, als er allein mar, jünbete ©eorg bie Campe

an unb fcolte ein fleineS Zimbel Briefe fceroor. 9lui

ein Heine*. 6ie maren oon ©ertrub unb fte fcatte nur

feiten gefebrieben. Coren* 93riefe lagen baneben; oiele

Heine, leiebte 93lätter, oft nur balb betrieben, beßfarbige*

Rapier, ein febmacber 3)uft oon SOtfaiglöcfcbeneffena fam

ü)m entgegen. 3n>ifcben ben Verlieben unb oft ein wenig

^üpfenben 93ud)ftaben fab il;m ü)r beücS, lachende« @e-

jicbt tycxaui.

©ertrub* Briefe, t&re feften, meinen 95ogen mit ben

Haren, geraben 6cbriftjügen, lagen fo fcblicbt babei.

Qöarum fonnten fte nur ni<$t mebr miteinanber geben

ttrie in ber ^inberseit, alle brei? ®a ftiefc er bie 6cbub=

labe $u, ba$ bie Campe flirrte unb fe$te fieb an ben

§ifd), um ju lefen.

Unb toie er la*, ein 93Iatf um* anbere, ba mar e*

ifym, al* ob er ©ertrub oon meitem fä'be, mie fte ab*

fcbiebnefjmenb grüßte unb mit ber iöanb ttnnfte: nun ift

e* alle* au* unb oorbei,
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<£r oerfucfyte, e$ nic|>t $u glauben, wa$ «Jrifc ioorn-

(fein gemeint fcatte.

(£$ maren ja fo fceralicb einfache Briefe. 6ic fragten

naefy feinem £eben unb Gebaffen, jart unb o|me ju brängen.

3)ann erjäblten fte oom 9^efcor (£abiftu$, bafj er nun faft

blinb gemorben fei, aber au$ feiner reieben, inneren Söelt

fcerauä fo oiel fonnigeS, HebreicbeS ßeben fpenbe, unb bann

einige« oon ©ertrub felbft. §)a$ fcei&t t>on bem, tr»a$ fte

arbeitete unb la$ unb ein wenige* oon bem, tr»a$ fie brüber

baebte unb oon bem fte meinte, bafj tt $n befebäftigen

fönne. Unb immer tttoat, bat i&m Wut macben foHte.

Slber toenn er bie 93riefe jutn gmeitenmal lat,

bann mar tt i&m, alt ob jeber &a$ etmaS oer^alte,

tttoat Unauggefpro<$ene$. 211$ ob bie redete ioanb ge*

fdjrieben unb bie Knie oorftebtig eine tounbe Grelle be=

fcbütjt tyattt, bie feine 93erü^rung vertrage. 3)a fenfte

per) eine febroere, bittere Traurigkeit auf tr)n. (£r

r)5rte bie ^etglocfe auf bem Söiblinger 5?irct)enturm unb

far) bie Siebter hinter ben Gcr)etben brennen unb ttmjjte,

bajj er nacr) iöaufe mu§te unb fonnte boer) nicr)t

^üterlicr) fam ba bat Joeimmet) über ir)n.

^er^^r^^ Vierte« Kapitel Ktesg^ff-^j

Seilt bat aroeite 3at)r in ^uneben um mar, befam ©eorg

bie Sftacbricbt, ba§ feine Gcbmägerin geftorben fei.

0a faufte er ficr) einen febmarjen SiWut, «n fflor»

banb um ben Ölrmel unb eine $at)rrarte nacr) Äaufe.
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(£$ war i&m um gratis. 3)er fyattt ja bodf) mernanb

alt ifcn. (£x empfanb auf einmal mit SDlatyt ben ftatfe«

natürlichen 3ufammen^ang mit ü)m.

Slber als er in£ &au£ trat unb in bie £abenftube,

fanb er ba febon einige ßeibtragenbe : bm SO^üHer iÖenSler

unb jtt>ei fcbtoaragefleibete Stauen — £ore unb i^re

Butter. „£ore, bu?" <5ie lieg ba$ ^ucbenmejfer, mit

bem fie eben fcantiert fyattt, fallen unb breite ftcfc rafd&

um. „3)u — o — ©eorg — mir Ratten biefc erft fceui

abenb ermartet — o —" §)a umfcbloffen fie fefcon feine

2lrme. „6till." QBar fte noefc fdjöner gemorben? 3n
bem fc^maraen $letb fa& fte fo groß unb fdjlanf unb

oorne^m au$. 0a fam grau Staute fceran. 6ie fyattt

eine breite 6<#ürse au$ ^rauerfattun an unb ettt>a$ au$

febtoarsem $repp gemaebteä auf bem 5^opf unb ifyx

©eftefct brücfte eine SDßifcbung oon feierlichen, traurigen

unb angenehmen ©efü^len au$.

6ie mar mit einem ^lan &ierf>ergetommen, ben fte

gleich nacb ber 93eerbigung bem jungen QBitmer ju offen«

baren gebaute. QJorber^anb geigte fie burdj bie Qat ifcre

oermanbtfcbafrlidje ©eftnnung für ffranj, inbem fie ge*

fc^äftig (nn unb &er ging, bem SDRüHer Jöenäler ein«

fcfyenfte, bie 93lumenfpenben ber QOßiblingcr in (Empfang

na&m, &ie unb ba eine 9^acbbarin in bie §otenfammer

führte, in ber bk junge <5rau lag, bie einft fo rührig

|>icr &erumgett>irtf$aftet fyattt, unb inbem fte fcie unb

ba ein ffebereben ober Äärc^en forgfältig oon $ranjen$

f$tt>ar$em 9^od entfernte, baä tixoa baxan Rängen ge=

blieben mar.

5lüe biefe §aten ooHbrac&te fte unter Dielen unb

mütterlichen 9$eben, bie fte in tttoaü fläglicbem 3loh

freroorbrac^te, benn pe fcieli benfelben für am ^la| m§
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paffenb bei biefer ©elegenbett. 2lucb fyattt fle für 3mei

gerührt unb bemegt 511 fein, ba £ore ftcb ganj natürlich

unb anmutig betrug als ein Qßefen, baS bureb fein blofceS

fcböneS unb erfreuliches ©afein genug $um §roft ber

betrübten SDRenfcbbeit beiträgt.

„(Seit, bu nmnberft btcb, ba|j tt)ir ba ftnb?"

6ie lebnte (leb an ©eorg unb fab ibm in bie klugen.

„Gag etmaS; bu bift gang oerftummt."

3a, er tyattt ftcb im erften 2lugenblicf gemunbert,

mie man (tcb im §raum munbert, bajj etmaS plöfclieb ba

fei, baS man fern glaubte. Qlber er mar frol> genug,

bafy jte ba mar.

QllleS ameifel&afte, unruhige ©enfen, bat tyn in

lefcter 3eit oft gequält batte, menn er an fte bad)ttf t>er*

ftummte oor ibrer leiblichen ©egenroart.

Slber als er niebt gleicb etmaS fagte, fcielt cS $rau

SHaute für angezeigt, eine (frflärung $u geben.

6ie flopfte 5ran$, ber im ©rojjoaterftubl fa$, auf

bie Slcbfel.

„QDöenn man fo na& öerroanbt ift. Qöir tonnten tyn

boeb niebt im Gticb laffen, — je^t. ioi &i." — 6ic

fcergafc ficb unb lacbte gefebminb ein bifjcben. 3)amt

fuebte (te fcbneU toieber ben leibtragenben $on fytvoov,

nabm bie 6cbürje oor bie klugen unb fagte hinter ber»

felben ^eroor:

„(£s ift ooüenbS fo fcbnell gegangen, man £ätt*S

niebt gebaebt. 93or ein paar 2Bocben, als fixan^ bei

unS mar" —
„Srana mar bei eueb?"

,J3a, fyab* icb bir ba^ niebt gefebrteben?" Core

ftreicbelte ©eorgS Joanb. „(fr mar beim ©oftor für feine

$rau, ba befuebte er unS natürlich."
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„3g, urir fcaben bie 93erroanbtf<$aft ein feigeren

gepflegt," fagte Füller Renaler bebagltcb, „niebt, ^ranj?"

ffranj nieftc. (£r fab ftarf mitgenommen au$, trug

p<$ ettoaS fcblaff unb machte einen älteren (finbruef, al$

e$ feine acbtunbjtoanaig 3a(>re tooliten.

„Füller ibenäler mar aufy mit in Tübingen? ©aS
fyabt tyr mir alles niebt mitgeteilt."

„3a bu, bu fteefteft jo bis über bk O&ren in beinen

arbeiten. QöaS (jaft bu für 93riefe gefebrieben — &u.

3<$ traute miefc nic^t metyr mit fo Keinen (freigniffen an

btcfc &eran." £ore machte ein trotzige* ^ftäulcben. „(£$

ift nur gut, bafj bu enblicfc hrieber einmal ba bift.**

0a mtfebte pcb fixem Wautt toieber ein.

„(Er fcatte e$ ferner, ber arme Sran^. (f$ tat i&m

gut, ein bi&c^en bei un$ ju fein. 3$ — toenn man

felbft Butter ift — aber nun wollen mir i&n toieber

fcerauSfriegen."

„Butter/ fagte £ore, „ba fommt jemanb mit einem

$ranj." <Da enteilte pe unb man &örte oon brausen

herein it>rc fläglicbe 6timme, mit ber pe irgenb eine

§eilna^m£be3eugung quittierte.

QQöenn je^t 3ungfer Ciefe bageroefen märe. QBenn

fte jetjt toieber 6d)lüfTelbunb unb ©elbtafcbe an pcb ge«

nommen tyättt, pe, bie ©etreue, bie fo ungern ibre beiben

ffran^e, ben alten unb ben jungen, au$ tyrer £)tyut ent-

(äffen fyattt.

2lber pe mar nic^>f me^r ba, um bit alten 'Pflicht-

unb Söürbejeicben an ftcb 5** nel;men. 0a nutzten p$
anbm £ettte bagu bequemen, unb ba9 taten pe aueb.
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SDRan mujj e$ ifjnen laffen, t>a% ftc e$ äufjerfi bereit*

ttüliig taten.

<£g toar je länger je me&r mit hängen unb Bürgen
gegangen, fon>o^l ma$ bie ^u^mac^erei als bie möb*

Herten 3immer betraf. 6ie maren ju niebtä gefommen

unb e£ fyittt nirgenbä reebt fcinreieben moHen. Qa^u
tarn, baj? £ore nicl)t mc&r redjt £uft fyattt, in Tübingen

au fein.

„2lcb, e$ tt>äd)ft immer toieber fo junget ©emüfe

baber, tt>a$ tritt icb baoon? 3cf> mollte, ©eorg machte

ooran."

3a, ba$ fyättt ffrau SDRaute aueb gemollt.

$11$ ©eorg, tttoaS fpäter als bie anbern, benn et

fyattt bie bekannten ©räber befuebt unb an SJrau 3ubit(£

©rab SDßeifter Löffel getroffen, — als er oom &ird;i;of

fturücf fam unb in bie Cabenftube trat, roo alle um ben

^affeetifcb fafjen, oerftummte ein lebbafteä ©efpräcfc, ba$

fie foeben geführt bitten.

„6ag'$ ibm, ^ranj." „9?ein, du." „SRetn, icb,"

fagte £ore unb maebte ibm an tyrer 6eite °pla§.

„QBaS tt>ürbeft bu basu fagen, toenn mir fcier blieben,

bie Butter unb icb?"

„Qftan tann boeb ??ranj niebt im 6tid> laffen. <£r

mufj boeb jemanb fcaben." 3)a$ fagte ^rau ^flaute.

„Unb ba bu mobl boeb uoeb nicl;t fo fcbnetl ioocbjctt

macben fannft', fo backten mir," fie bradj ab unb fa|> u)n

ertpartung^ooll an.

3öie merftvürbig ba$ alles mar. (Eben nod> bort

brausen ber eisgraue SDtfann, 9fteifter Löffel, ber ein

ganzes 6tü<f feiner &tnbbett unb 3ugenb in ibm roacb*

gerufen fyatti, bann im Joeimgeben bie alten ©äffen unb

ßäufer, unter ben Qltaaien Mütter mit fönbent — mit
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ben SDtöttern fyattt er felber als SRinb geftnelt — nun

|>icr in feinem 93aterbauS, in ber alten £abenftube, too

noeb biz beiben (fbelleute an ber 2öanb fingen, ttrie oor

3eiten, btefer ÄreiS oon SDRenfcben, niemanb neues ba»

bti, nur fo neuartig jufammengefcb (offen.

^rans, ber nur ^mei 3abre älter mar als er, faft

ba als ^ßitmer, &atte febon alles erlebt, toaS in ein

^enfcbenleben herein gebort, roaS tt>oltfc er nun nodj?

Unb £ore, feine £ore, bie follte fyitx batytim fein,

inbeS er brausen mar? ilnb if>re Butter follte fcier

fcfcalten?

ffrau Staute im (E&renfperger&auS? QJÖic merf-

toürbig.

(Er fanb nic^f gleich eine 2lntmort, er fafc fragenb

oon einem jum anbern.

©er Füller ÄenSler fa§ neben fixan OTaute unb

fafc fefyr einoerftanben auS.

„3e$t mirb'S mieber gemütlicb bier," fagfe er. „Settf

werben mir mieber jung miteinanber. SORacfc ooran,

^ftufifante, bann fommft bu aueb baju.
11

„3a, macb ooran." 3)a$ fagte aueb $ranj. (fr

fyattt ben febmar^en 9^ocf ausgesogen unb fa§ in Joemb-

ärmeln ba. (£S mar mübfelig unb traurig zugegangen

in feinem £eben bie legten 3abre fcer. (£r batte feiner

ffrau ade (Erleicbterung unb alle Pflege angebeiben laffen,

bie fie fieb niebt felber al$ ju teuer oerbat. (£r glaubte

ftcfr niebts oormerfen $u muffen. 3e^t, glaubte er, bürfe

er ein menig aufatmen.

„^lafc fcat'S genug," fagte er. „3br lönnet im

öberftoef mobnen, beifct baS, ben §ag über gibt'S genug

ju tun fo unten berum. 3)a ift bie Qöirtfct)aft unb ber

£aben unb bie ^ücbe, unb —

•

<5$teber, Stile guten Qtxfttt. 26
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„Unb ber ^rautgarten unb baä ^aumgut," fagte

£ore unb lacbte. „ibeibi, ba$ gibt ein £eben. dauert mi<$

nur mein alter 9ttebefel in Tübingen, fonft fein <

3D^cnf<^>.

Unb berweil maebt mein ioerr 9ftufifbireftor feine ttnmber-

baren 6ad>en fertig, oon benen fein
<

3Dr2cnfct> ettt>a$ rechtes

erfährt, unb bann jeijt mad) bu weiter, ©eorg."

©a fa^en fte alle auf i&n.

Unb bann? (fr fa(j ba unb fafc oor ft<# &in.

C$ n>ar tym auf einmal, al$ ob er nid)t batyer ge*

fcöre. @ar nict>t in biefe 6tube unb in biefen ^rei$.

Cr fy&ttt allein mit fixant auf baß 93aumgut gej>en mögen,

Wie in ^inbertagen unb eine Qöeile mit tym oon ganj

fcarmlofen fingen reben, ober allem mit ßore in ben

3öalb ge^en. Cr fyattt ü)r fo oiel au fagen, fo oiel.

Cr tonnte e$ nic^t &ier tun, oor allen, er tonnte e$ nict)t.

Cr fafc fte bittenb an: „&>mmft bu ein wenig mit

mir?"

2lber pe merfte e$ ntcr)t. Ober wollte jte ni<$t?

„3)u, ©eorg," fagte fie, „bie Butter fyat erfahren,

bog man furo komponieren faft gar nicbtS befomme.

Sftan möge noc& fo feböne Gac&en Einbringen. 6d§,

ift ba$ waljr? 3)u fannft bir benfen, ba$ icf> feinen

fc^lecbten Gcbrecf gefriegt fyabt. Slber bu oerfte^ft e$

mo^l beffer, gelt? S)u mu&t ja wiffen, Worauf e$ &inau$*

läuft. 6ag."

Unb alle fa^en tyn an unb wollten Wtffen, „worauf

e$ hinauslaufe". 3)a$ mar fo natürlich — fo natürlich

£lber e$ manbelte ifyn bennoeb bie £uft an, mit ber Sauft

auf ben §ifd? $u fd)lagen au$ innerem ©rimm fcerauS.

Cr mufjte fte im 6acf ballen, ba$ er e$ niebt tat &it

Ratten ja bo<$ ein 9^ecr>t, $u fragen. Slber wie taufenbmal

er ftc^ felber febon gefragt fyattz, ba$ mußten (te ja niebt.
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(£r atmete ferner. „3$ &<*&* mit bir baoon reben

n>oHen, ßore," fagte er enblicf), ba (tc Um alle anfafcen.

„3)u fannft ni$t fagen, bu miffeft nid)t$ oon bem,

ma$ icb Waffe, icb tyabe e$ btr immer gefebrieben.

3cb &abe etma$ angefangen, ba$, toooon i<# bir

einft fagte, im Qöalb, an jenem §ag, tttoaS unfägli<$

&<fy'6nt$. 0ie ganje <2Bclf ift brin. 3cb fcöre e$ im

3öacben unb im §raum. ©a$ m u § werben. (£$ ttnrb

au<$. Slber la£ mir 3eit ba$u, £ore, glaub* an rnid»,

fei gebulbig. 6ie^>, mancbmal ift e$ gum ©reifen na&e,

bann entfebminbet e$ lieber in ade fernen."

Cr fprang auf, iebnte fid> an bau S^nfterfreuj unb

rebetc im (oteben meiter. 6eine klugen lagen auf £ore,

er fuebte in tyrem ©eficfyt. Gucbte er ben gellen ffunfen,

ber bamalg oon ibr au tym gefprungen mar, jünbenb,

oerljeifcenb, befruebtenb ?

„3<$ — icb b^be e$ bir f<$reiben motten. 3$ ttriH

an$ bem ^onferoatorium austreten, e$ ift nicbtS für

mic£. di ift ba fo oiel su fcören unb ju lernen, ba$

mieb nicbtS angebt innerlicb. 3cb min einmal nur auf

ba$ boreben, n>a$ au$ mir ^eraugtruU. Gonft tommt mir

fyunbertmal ba$ <5rembe bajmifcben."

(fr fafc jte alle ber 9\eü)c naefc an. Qk machten

oerbu^te ©eftebter.

„3a," fagte grau 9D£aute, „baoon ift ja aber ni$t

bie 9*ebe unb ba$ oerfteben mir aueb niebt fo. CE$ ift

nur bie *5rage, worauf e§ fcbliegltcfc bwauäläuft. —
Qotfy, £ore, ba$ mufj icb <**$ Butter boeb fragen."

Unb ffranj unb Füller ioenäler nieften bebäcbtig

baju unb nabmen breite Gcblücfe oon bem roten ^Bein,

ber in ben ©läfero ftanb; benn mit bem Kaffee maren

fte nun fertig.
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„3cb fann e$ eucb nic&t fagen," bacbte et troftloS.

„3l)r oerftebt micfc bocfc nic&t. 3&r fraget nur: ma#

bringt e$ ein?" 3)ann raffte er ft<$ auf.

„£a§t mir noeb ein wenig 3eit,
41

fagte er. „Qöenn

i^> ba$ Qöerf fertig tyabt — eä brennt mid) unb icb mujj

e$ febaffen, bann freut ü)r euefc mit mir. 3)ann mirb

(tcb ba$ Qöeitere aueb geigen. <£ann ift mir aueb um
eine 6teflung nid)t bange. 34 miU eä i&nen febon in

bie O&ren bringen, fie muffen e$ hören, ©laub' baran,

£ore, bu fjaft e$ boeb immer getan." <5ein ©efiebt

fab fo marm unb bittenb in bau irrige, e$ mürbe tyr fo

früblingS&aft ju 9Rute, als ob (ie oor einem 93aum

ftänbe, ber mar ooßer ^nofpen, unb ber 93aum geborte

i^r, unb menn er in 93lüte ftänbe, bann foüte fie iooefc-

$eit machen. Slber als fie aufftanb unb ibm liebe, oer«

trauenbe 2Borte fagen wollte, fafc jte jufäHig in ben

6piegel unb fa&, ba$ tyre SDJutter, bie hinter u)r ftanb,

ibr $uminfte: „6ei niebt &u naebgiebig; bu mugt ibm ben

(fmft geigen, 3)u meifct, er ift ein ©erträumter 3bealift."

Unb jte trat $mar ju tym unb legte ben *2lrm um feinen

Sftacfen unb fab i&n an; aber e$ mar niebt bat gläubige

ßeuebten, nacb bem er fi<# febnte, in ibren klugen, fon«

bern eine brängenbe ©lut: „liebfter SERenfcb, man ift nur

einmal jung. 6iebft bu mieb? 3)a fcaft bu mieb. $omm
balb. 3)u fcaft e$ mir oerfproeben." Unb in ibm febrie

etmaä auf, ba$ fyattt er lange unb oft in ftcb oerftummen

&ei§en: „an einem mirft bu fcbulbig. 21n £ore ober an

beiner Äunft. (£$ ift anberS, als bu gemeint fcaft.

Scbulbig mirft bu, fo ober fo. S)u mirft mofjl ein 93rot

fueben muffen; bu bift baju oerpfliebtet, balb. Slber bai

mar e$ niebt, nacb bem bu auägingeft."

<£r toubtt nic&t, mo er fcinfeben foüfe, um feine Sftot
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$u oerbergen unb oerbarg fein ©eftefct in i&rer ioanb

unb fagte nadj einet QSkile, ba% er jetjt ge&en tooKe,

um ben 9Mtor ju befugen. „Unb ©ertrub," backte er

im füllen, unb auc& ba mar ein ®rucf, tote oon Ccbulb

ober ffurdjt ober 6efcnfu<$t. (fr ^affe fte je$t jtoei

Saläre lang nid)f gefe^en unb toufjte niefct, toie er ifyr

gegenübertreten foUte, tyr, ber er am Itebften aüed auä«

geleert bättt, toa$ in ibm ttmqing oon ©lue! unb 9*ot.

$lber al$ er, um bem 3)enfen ein (5nbe $u machen,

an ber ©locfe be$ 9?eftorl)aufe$ jog, ha guefte ein junget

•Dienftmäbcben fcerau* unb fagte, bafc ber ioerr 9^eltor

unb ba$ Fräulein oerreift feien für etliche $age, unb

bafy ber Äerr Gefror fi<$ einer Slugenoperation unterbiete.

2llfo brauchte er ftcfc nun niebt mefcr $u beftnnen:

toill ü$? toill id> niebt? fonbem tonnte gleich umfefcren,

benn ba toar niebts für tyn ju fcolen. ©r braute e$

aber nic&t über ftcfc, fortzugeben, fonbern Hinfte bie

©artentür auf unb febritt jtoifc^en ben bucb$eingefa§ten

93eeten butc^ ben ©emüfegarten, fam bt$ untet bie Obft«

bäume, bie bieg 3abr niebt oiel ttugen unb fetjte fieb in

ferneren ©ebanfen untet ben 6üf*apfelbaum. 3Ö0 toaren

bie 93ubenträume, bie er (ner gefponnen fyatttl Unb tt>o

mar ©ertrub, ber er fte erjagt Ijatte?

iöier toaren fte $u breien gefeffen, bamalS, efc' £ore

nadj> Tübingen ging, ©in 6cbmaraföpfcben fang in ber

iöecfe am <5tabtgraben fein 5lbenblieb; bie 3toeige be$

93aume3 raufebten leife in einem toeteben ^Ößinb, unb et

fa§ unb bie klugen fielen tym $u. (Et mat in bet Sftacfcf

geteift unb bet §ag mat untubig gemefen. $lber plötj»

lieb fa(> et ftaunenb auf. Untet ben Räumen fam ein

altet TOann babet, gebücft, gtau — nein, t>ai toar nidjt

möglich —- bo# — e$ mat bet alte ioollermann. ©and
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fo nrie etnft fal) er au$, nur ba% ba$ J5infäfftge, 6cf)laffe,

SRunjelige tote überfonnt ober burc&fdjienen tt>ar oon

efloaä Softem, ffroljcm, 6tar!em.

92un blieb er fteben, ftü^te jtd> auf feinen 6totf

mxb fab auf ben 0afi$enben.

©er erfdjraf unb ba$ &er$ Köpfte ifym.

„$lcb," fagte er unfidjer, „bau bift bu? 93tff bu bai

unb fommft ju mir? — 0a$ fann ja boeb aber nic^t

fein, 0u bift ja boeb geftorben." 0a lächelte ber Qllte,

(k'ä toar gan§ fein ftille$, feine« £äd)eln oon einft; e$

ging aber über ben ganzen 9ftann &m.

t,3a, geftorben, ba$ nennt u;r fo, toeil ü)r feine

anbere 93ejeicbnung ttriffet. 3b* fe^ct niebt fo befonberS

toeit &inau$, u;r auf (Erben. £lber bafür fönnet u)r nid)t$.

^ir nennen ba$ nur ,,jtd) oeränbern", unb i$ £abe miefc

oeränbert, ba$ ift toafjr. Unb e$ ift gut fo.

Qlber baoon toolltc i<$ niebt reben. 3$ tooKte bi$

nur fragen: ioaft bu etn>a$ gefunben?"

„©efunben?"

„3a, bu tooHteft ja bo$ ba$ fd&önfte Cieb fuc^en,

ba$, bei bem bie gange 2öelt mitfingt? 0u bift bod*

no# auf ber 6ucbe?"

0a fen!te ©eorg ben 5?opf in groger $raurigfeit.

0er ^Ilte aber fafc i^n immer an mit feinen ru&ig

betracfytenben 93licfen.

„QBa$ fcaft bu benn für einen fd>n>eren 6ac! auf

bem 9&itfcn? <£$ raffelt barin unb poltert, f o fannft bu

ja niebt fcordjen."

0a« batte ber 3üngere fclber nic^t getoufjt, ba% er

ben Sac? trug. Sllfo ba&er fam ber fd)tt>ere 0rucf, ben

er empfanb? „O, e$ ftnb nur 6teine brin," fagte er.

„3$ muf* ein &au$ bauen für £ore, fie fagt, tc& fyabt
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e$ xfyv oerfprocben. 3$ \)dht e$ rnc&t fo btbafyt, bajjj

iö) ba$ mu§. 2lber barum ift e$ nun bo<$ fo. 0a
mu& i<# je^t bic 6tcinc tragen. (£$ ift fcbtoer, icb Jann

mic^ nicbt bei bir aufhalten, jöorcfyen? Sftein, ^oreben

fann icb au<$ nicbt." 2lber ber $llte tt>ud)$ fo fonberbar.

(£r festen bie Zäunte $u überragen unb feine klugen

mürben immer leuebtenber unb burd)bringenber.

„0u," fagte er, „bu 6onntagSfinb, bu ge^örft bennoefc

$u ben iborebenben. 0u mufct bie Gteine megmerfen,

bu fannft jeijt fein &au$ bauen. 0a£ toeujt bu ja felber.

0u mu§t ja bo<$ bat 2kb fueben. 0u ttrillft niefct, bu

mujjt. &örft bu nicr>f, ttrie e$ flingt?"

0a $og eine ferne, leife OTufif an i&nen oorüber

unb ©eorg fyorebte mit flopfenbem ioerjen.

„0a$ mar*«, ba$ ift'S." 2lber als er aufbringen

wollte, raffelten bie Gteine in bem Gacf.

Unb er warf ftdj oor Joollermann auf bie $niee unb

umfaßte tfm.

„Auf mir/1

fagte er. „0u jte^ft miefc bur$ unb

burefc. 0u toeigt, mie e$ ift."

Slber Joollermann fagte ntd)t$ me^r. 9?ur mit einer

fonberbar linben, feinen ioanb ftreiebette er ben ^nieen-

ben, immer oon ber Gtirn bi$ jum Sftacfen, ba§ e$ u;n

bureb riefelte toie oon einer belebenben QOöärme. 0a ttmrbc

e$ tym fo leiebt $u OTute, fo leiebt unb frei.

„3d) tt)tll auffteben unb u;m nadjgeben," fagte er.

„3a," fagte ioollermann, „unb ba ift aueb bie ©eige."

0a faf> ©eorg mit (Staunen feine, filberglänaenbe

$äben, ttrie au$ ^ariengarn gefponnen, bie gingen oon

feiner 93ruft auä unb maren an ben 93äumen unb

Gträucbern ringsum befeftigt unb iooflermann rührte

baxan, ba Hangen jte, teils ftarf teils leife. .
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„(Ein §on btc Sc&ulb, ein §on bie 8iebe, ein §on
bie Sebnfucbt, ein §on bai Slfletnfein, bat grofce, fyvcbt,

ein §on bie TOübe — fannft bu fte äße? 3)u mufjteff

fte olle erleben, um fte ju fennen."

„6tüV ©eorg borgte atemlos. 3)a$ Hang aKe$

in feinem Joerjen, aber braufjen in ber QBelt Hang

e$ mit.

„(finigeS fefclt no$," fagte ioollermann unb läcbelte.

„3)a$ mufct bu nocb fucben. Unb einiget, bat meigt

bu, ftnbeft bu erft in bem anbcrn £anb. Slber lag bt<$

nicbt irre macben, e« ift bocb ba unb ift mirfücb. 3)aoon

foUft bu fingen: Söa* ftcbtbar ift, ba$ ift jeitlic^, toai

aber unftcbtbar ift, bat ift emig —

*

3e$t mar e$ auf einmal nicfct me^r &oßermamt,

fonbern <5rau 3ubitb, unb bann mar e$ SDßetfter Löffel,

unb bann ©eorg« Butter, roie fte au$fal> an bem $ag,

bem einen, ba ti Ctcbt bei tyr gemorben mar. Unb bann

fam bie 9^eftorin dabiftuS baran, unb weit meg taucbte

ber Gefror auf, unb ©ertrub nocb meiter, mie ein Statten,

aber ade maren fte ba unb er työvtt iöollermann fagen:

„€>inb mir nicbt oiele? 6inb mir nicbt eine feine, fttHe

©emeinbe? Sftun motten mir ibm bai 2\tb fingen. £eife,

— man mu§ boren, ba$ aüti mitjtngt."

3)a entftanb ein mogenber, fcbmebenber ©efang, ein

feine* unb bocb ftarfeä klingen. 3)ie 6terne ftanben

am ünrnmel unb liegen ftlberne $öne nieberfallen, bie

Zäunte regten jtngenb ibre $fte unb jebeä ^lättlein

fcbmang leife mit, ber QBinb trug auf feinen Ringeln

&on ferne b^ ftarfe Joarmomeen, trgenbmo raufebte e$,

ba mar bocb aber fein <5lu6? $icb nein, ©ertrub fagte:

„3m Seitftrom, ber oorüberraufebt." Unb au« ben menigen

3ttenfcben im ©arten maren Diele, willige gemorben,
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mie Gc&atten glitten alte 93cfotmtc unb frembe ©efic&ter

an i!jm oorbei, unb ftc fangen alle:

„Slfle bie 6d)önbeit 5oimmel$ unb ber (£rben

3ft oerfafjt in tu* allein,"

unb aHe$ ringsumher fang mit. ©a$ £ieb fyattt ©eorg

febon früher einmal gehört, er mu&te nur niebt mefcr, mo.

3^m brannte ba$ Jberg unb er oerfuebte mitjufingen, aber

ba mürbe alles unbeutlicb unb ^erflofj, unb er fafc mit

offenen klugen unb flopfenben Wulfen unter bem Güjj*

apfelbaum. Q£i mar ein klingen unb Gcbmirren in i&m,

ha$ jog mit ben Gtrömen feinet maflenben Q3lute$ auf

unb ab; e$ raufebte leife mie oon meteben ©emänbern,

e$ mar ein Gebimmern jmifeben bem ©efträueb binburdj,

mie t>on meinen ^ittieben, ba rieb er jict> bie Slugen unb

ftanb auf unb mar aüein.

©er SDtfonb ging fceute früfc auf, er fam fefcon am
Äorijont herauf unb marf einen milben, filbernen Gemein

ba herein. Grüben über bem Gtabtgraben mar bie

<?Hlerbabn, bie aufgefpannten Geile flimmerten mei§ in

bem bleichen 2\(fyt, irgenbmo fang eine SDtfännerftimnu

— ein 93olfälieb — „unb fo mill icb maefer ftreiten, unb

foH icb ben §ob erleiben" — mebr mar niebt $u tyixtn.

Xlnb ©eorg (£brenfperger, ber mutloä unb febmeren

Äerjcnä fykxfytt gefommen mar, reefte ftcb, bafy er aufrecht

unb b«>cb ben ©artenfteig mieber jurücfging unb in feiner

Geele gingen b<>b« ^öeöen. «3cb fann noeb niebt gleich

(jeimge^en, icb wiß noeb in ben Qöalb hinauf. 3)ie Waty
mbebte icb burebmanbern, ganj allein. Grill, ba§ fein

$on ©ergebt. 3Bie ein Gegen ift e$ auf mtcfc fcerab-

gefommen." Ünb er beugte ben ^opf, mie um ti beffer

tragen $u fbnnen, ma$ tyn mie ein fernerer Q^eid^tum
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füllte, unb trug ben Sbut in ber Joanb. 93or bcn ffenftern

beä 9Reftor&aufe$ blieb et fielen unb grüßte bie $Jb=

mefenben. „3&r gehöret bennoefc ju mir. 3d) gehöre

bennodj ju euc^/ 3)ann febritt er burefc bie ©äffen. ©$
war niemanb metyr brausen, ©a$ mar ifym reebt. 3)ie

Brunnen plätfdjerten, hinter ben Gebeiben entjünbeten

fleb bk £icfyter, er lieg baß Gtäbtlein mit feinen Äeim=

mefen hinter ftd) unb ging bie Keine $lnf)ö^e hinauf, ben

(DinfelSbübl, unb tarn in ben jungen ©icfyenmalb, ber

bort broben fteftf.

211$ einem, ber lang in ber SJronbe gemefen unb

bann ^eimgefornmen ift, war e$ tym.

$übl unb meid) mar ba$ Sßlooß am Qöalbranb, in

ba$ er fein ©ejid)t brüc!te. ©an§ ftill ftanben bie jungen

^äume unb fcordjten. $lber fte hörten nic&t, toaS er

tebete, e$ tarn nid)t über bk ßippen.

93ie(leicbt muf3te er e$ aueb felber ni$t fo genau,

maä alle* in ftarfem £eben£brang au$ feiner 6eele

ftrömte. ©in 0anf unb eine <5rcube unb ein 6id)=lnn*

geben=mollen an bie Qßclt. ©in Odtbtt: 93leib mir na£,

bu — bu em'ger ©eift, be$ 2öefen alles füllet —, bkibtt

mir na& — tyr, bie i&r au mir gekommen feib — fcbliefeet

einen 5^reiä um mieb. 5)a$ unb me&r. ©$ mürbe immer

ftiller, größer, e$ ging immer me&r nadj innen,

£eife ging ber Sftacbtminb über i&n &im

©r ift fd?on über manchen Eingegangen, ber in ber

Sftacbt „auf einen 93erg befonberä" ging, um ftcfc in

ber emigen ©inbeit $u faffen, unb um ben rechten $on
$u finben, am borgen mit ben ^ftenfe^en oom ©migen

$u reben.

©3 mar aiemlid) fpät, aU ©corg ttrieber btn 93erg

fcinabfiieg. 2Ule$ mar ftill um&er, er fing fcie unb be
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Icifc ön $u fummen: „2llle btc 6<$öntyeit ÜMmmelS unb

ber (frben ift ©erfaßt in bir allein" unb bann bra$ er

nrieber ab: „fttll!" unb fagfe:

„S)a$ mabre mir jur £euä)te,

$luf bafj mir'« aud> ben °Pfab erhellt,

©er mieb umnähtet beuchte."

6ie Ratten auf ibn gekartet unb waren tttoaS ärger*

li$, ba$ er fo lange ausgeblieben mar. Unb £ore fa§

im ©rofcoaterftu^l unb rührte ftcb niebt, als er ^ereinfam.

3öar fte böfe? ©aran fyattt er gar niebt gebaut, er

wollte tyr fein gan§e$, ooUeä Joer$ bringen, ba$ fyattt

ifym ^ule^t bie Schritte beflügelt. 0a fab fte auf unb

fab tyn an unb moHte irgenb tttoat ©efränfteS fagen

unb blieb ftaunenb ftiH. 60 rein unb febön mar ber

($tan& feiner klugen unb fo ftiH unb feft feine ganje

ioaltung, fo febr leuchtete ityr feine fyoty £tebe entgegen

unb bann noeb etwa«, ba$ fte niebt fannte, ttxoa* 6ieg*

fcafte«, heilige«.

„^omm," fagte er. „3cb mufj morgen früf> abreifen,

mir (jaben nur ben einen 2lbenb. ^omm mit mir in

meine Kammer herauf, in ber icb mit oierjebn Sauren

fc&lief. 9Mn, fag nid)t$, icb mu§ bir otel er^äblen."

0a führte er fte an ber Äanb au$ ber 6tube unb

bie treppen btnauf bi$ unter« ®acb, unb bie 3urücf*

bletbenben fcbüttelten ratlos bk köpfet „QöaS fyat er

jefjt mieber? 3ft ba$ ein närrifeber ^ftenfd)." Unb rat»

fcblagten, ob benn jemals etma« au« ibm werbe, unb

fanben grofje ^eru&igung in ber (frfenntniS, ba$ „fo

tttoaß" fonft niebt in ber ^^renfpcrgcröfamiltc babeim

fei, — roenn er aber nur niebt« Ungute« oon feiner

SCftutter geerbt fwbe.
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Sit mar ofel fcin« unb fterge^ogen morben, fo lang

er fern mar. (EtmaS, bog 93efte in tyr, bo« ftrebte na<$

tym, ba$ fam $ur Entfaltung in ber ©emeinfefcaft mit

i|>m, in feiner £iebe, unb in bem 2ßillen, mit u)m in

feiner Qßelt $u (eben.

2iber t>a mar fo mel anbereS baneben. 3n u)r felbft

unb in tfcrer Umgebung. 9hm fafj fte neben i&m, auf

ber &fte, bxt er ftcb einft ju einem 6ofa geträumt fyattt.

0a$ alte bunte llmfcblagtucfc feiner OTutter lag noefc

barüber ausgebreitet t>on lang fcer. (sie fab ju ü)m auf

mit erftaunten klugen. QBa* fyattt er nur? 0a mar

nid)tä 5u fritteln unb ju tabeln, er ftanb fieser unb boeb

in einer reinen, febönen QQßelt.

Unb obne ben 0rucf unb bie Unftc^er^eit be$ 9?adj>*

mittag* fing er an, i&r oon feinem 30er! $u erjagen,

baä u)m jefct mie ein ©an^eS oor ber 6eele ftanb, ja,

bat tym innerlicb fertig ju fein fcfcien, fo gemaltig tönte e$.

,,$önnt' icb bid> nur baju ^inein^orc^en laffen, £ore.

0a$ mär bai 93efte. 0enn mit Porten ift e$ ferner

ju fagen. Slber bennod). Qllfo bu toeifjt: 0a ge&t

einer aug unb min baä febönfte £ieb fudjen. Ein ©eiger.

Er fyat e$ im §raum gehört, je$t lägt e$ tyn ni<$t me&r

log, er mufj e* mieber fcaben. 3uerft fcört man ben

^raum, t>ai fängt ganj fein an mit Gtreic&inftrumenten

bie tragen eine SDßelobie mie auf ffittieben. 0ann miH

e$ eine einzelne ©etge naebbilben, bai ift immer er; aber

e$ tönt u)m anberS, niefct fo, mie er e$ gehört fyat

0ann gefct er auf bie QBanberung unb fuefct immer.

0a fommen Q3ogelftimmen, 'JßaffermeUen, ^inbe, ©e*

toitterftürme. Überall ift ein bigeben baoon brin, aber

nur t>a ein §on unb bort einer. Unb immer mieber bxt

©eige, bk i&n feft^alten rniH, unb immer mieber bricht
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|te ob unb üerfiummt, weil ba fo mel anbetet herein«

flingt. Unb er merft, ba$ er in ber 9<atur allein bai

£ieb, ba$ ganje niebt ftnbet, unb er gebt unter bie ^en*
fc&en unb will ba$ ganje, reiche 2tbm fennen lernen.

3)a mu(j e$ bo<$ irgenbmo tönen, ©a — ba müßten

eigentlich Gböre hinein, i<$ Weifc noeb niebt, — jtnb

fpielenbe ^inber, unb fingen junge 33urfcben unb 9ftäb»

c&en, Weißt bu, ßore, nacb JoütfelSbacb ju am 6onntag

nachmittag, unb er fptelt ilmen $um §an$ auf, unb er»

febrieft, benn er &at auf einmal bie SDRelobie üergeffen,

bie immer auf bem ©runb feiner (Seele mar. Unb ftitfyt

Weiter unb im OlHeinfein fängt fte toieber an ju tönen.

(fr fommt bureb Qtäbu unb ®örfer unb pnbet

allen 9\etcbtum unb alle Sirmut unb lernt £iebe fennen

unb alles Verlangen unb alle 9?ot unb aud) bit 6d)ulb

unb aueb bk 6ebnfucbt. 3)a$ aHe$ tönt in ben SOßenfcben»

^erjen, ba$ työvt man immer v>on ben Snftrumenten, unb

e$ flopft aueb in bem feinigen, bat ift immer bie einfame

©eige. Unb überall ift ttxoat barin oon bem febönften

2kb, aber e$ ift nie ba£ gan^e. (£r fommt aueb in bte

5^ircbe, — ba$ fyab' icb febon, £ore, icb möcbte e$ btr

oorfpieten, — ba ift ein breiter 6trom t>on einer tiefen,

feierlichen 3ttu(tf, unb er glaubt febon, fcier am 3iele ju

fein, benn ein paarmal flingt ftarf unb beutlicb bie er«

feinte SÖMobie (erauä, <*&e* — weg ift fle wieber, au<#

ba niebt bat ©an^e, unb ba$ 93rucbftücf md)t ganj rein.

O, Wo bift bu?

0a ift tin 6tücf roeit mübe, fcojfnungälofe ©rau&eit

in ber SOtuftf unb nur bte ©eige, fein eigene* Äerj,

fummt (tcb biß unb ba bxt paar §afte, bie e$ noeb wen).

2lber (tebft bu, Eore, er gibt ba$ Gucben niebt auf, bai

ift e$, wa$ icb faejen möcbte. — 3öa$ fagft bu? t<$ fei
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bennod) ein Pfarrer? toeil iä) ba$ 'prebigen ntc^f (äffen

fönne? 3a, ba$ mu§ ja roof)l fo fein. Unb ftefc, ei ift

audj n\6)t umfonft. ©enn ale alle bit anbern Stimmen

febmetgen unb er alt mirb unb ftiH, ba — ha ift jmei —
brei §afte lang ^aufe in ber 'SDhifif, — ha tönt tym

anf einmal bie §raummelobie ttrieber, trgenbmo fcer,

immer feböner, immer ftärfer, unb er fcört plö^lid), baj*

aÜeS ©efdjaffene mitfltngt, nic^t me&r brucbftücfmetfe,

gan$, unb er erfennt, bafy (te nic^t im £eben brin, baj*

ftc ba$ £eben felber ift. §)a$ gefyt nun nidtf aui, bat

ift emig, bat ge&t für tyn erft an. Unb er mW rafdj>

mitklingen, benn bit <5a\ttn feiner ©eige gittern fd?on,

unb er fpielt unb fpielt, ba reifjt eine <5aitt um bie

anbere, jauefoenb brechen ftc ab — bann ift bit ©eige

ftiH — bann fcört man nur no<$ bie ^elobie im Ordjefter,

leifer — immer leifer, b\$ ei ade£ tote in roeite fernen

entfc&minbet."

Qk magte fein Qöort ju fagen, ali er nun auf»

atmenb fcfymieg. 6ie fa£ ifm nur an, roie man ein

frembei, fdjönei 95ilb anfielt, ba$ benno<$ fo rätfefyaff

belannte 3üge trägt, (fr mar fo anberi, ali (te üpn

fonft tonnte, fo erhoben, — fo glän^enb oon bem inneren

ßidtf, ba$ tyn ju erhellen fd)ien. Slber bann mufjte (te

boefc, bafj er i&r gehörte unb jte ftrieb ftd) mit ber Äanb

über bie Gtirn, ttrie um bie Befangenheit abstreifen.

„Unb ba$ £örft bu allei in bir brin?" fragte (te. „§)a$

fannft bu allei in §5ne bringen?'
1

<Da niefte er. „60
©ort ei mir fcütei. 60 ftar! mar ei no<$ nie mie fceut

2lbenb. ©i mar oft eine Qual in ben legten Monaten
— ad), mir mollen je§t nicfyt me&r baoon reben. 3<$

glaubte, td> tyatti mid> oerlaufen. 6ie fragten immer:

QBo'binaui? Unb \<fy roujjte ei nicfyt. Unb babei ent»
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fcfcwaub mit alles. £ore, bat tommt ntcftt, wenn man

e$ ätoingen toill, e£ tommt nur ungerufen. 60 !am e£ fyeute."

®a ging au<$ burd) fic ctmaS ©rofjeä bmburcfc, ein

©lauben an tyn, — ober ein ©lauben an feinen ©lauben.

„©e&," fagte jte, unb er fa£ ba$ £eud)ten i&rer

klugen lieber, „gefc unb tyalt'3 feft, unb roenn bu e$

feftgenagelt fcaft, bann fomm tt)ieber. Unb bann — gelt

bann —." (£r legte leicht bie ioanb auf ifyren SEftunb.

„6ag nichts fonft, &eute niefct. (£$ !ommt aüc^ ein$

um$ anbere." Unb fcblof* jie in feine 2lrme. „3)u,

bu, roenn i$ niebt mtfyx anrifeben beibem fcin* unb ^>cr«

geriffen bin, unb !ann fro£ an bieb benfen unb frofc an

meinem Qöerfe fein — fcalt bie ioänbe barüber, £ore —
bann lomm i<# einft $u bir — bann finb mir betbe ge»

fegnet, bu unb \<fy.
* *

*

$11$ ber borgen graute, ging er au$ bem ioauS

feiner Q3äter. £ore fcörte ü)n, toie er bie treppe fcinab*

ftieg unb fjörte bk ioaugfür in$ 6c^lo§ fallen unb työvtt

feine raffen, feften dritte auf btm ^flafter be$ SCRarft»

platjeS. 6ie fafc ju tyrer Butter hinüber, bie lag au<$

toafy, jte blinzelte ätt>ifd)en t>erfcblafenen Cibern ju ber

§ocbter herüber. „Via, ifyt fyabt'Z ja miebtig gehabt

geftern abenb. QöaS fyabt t&r benn je$t auSgemacbt?"

„$lu$gemacbt? 21$, er fyat mir erjäblt, ma$ er febafft."

„3a, unb bann?" £ore brücfte ben ^opf in bie Riffen

unb be^nte fieb mollig. „3)ann fyab icb tym öerfprocben,

ba$ tyr i&n in 9Rub laffen follt. (£r tt>ei& felber, toa$

er ju tun fyat. ioörft bu? 6ie macben febon bie £aben*

tür auf. 3ft bat $ran$? 3)a$ ffrübauffteben, toeifci

bu, OTufter, bat ift eigentlich nityt fo meine 6ac&e."
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(Er ging im bämmernben borgen nac& ber 93a§n,

bie <5eele ooü* frifeben QttuteS unb ©laubenä, ba$ iöer^

ermärmt oon ber alten Joeimat unb oon £ore, bic nun

bort leben fottte. 3n wenigen "Sagen febon mollten bie

betben grauen nacb Sötblingen umhieben. £ld> — e$

fonnte i&m ja nur lieb fein. Sit tt>ar fo toofn* behütet

in feiner Aeimat. (fr tonnte fo ruljig an (te benfen unb

fonnte einmal ^eimfommen unb jtcb erfrifefcen an i&r —
an allem &eimatlicben, bis — ja bi$ er ganj fam unb

(te ju ftcb fcolte. 2öann? too&in? 3)a$ lag &eute nic^t

fo febmer auf i&m. (E$ fanb ftcb, eins um$ anbere, je$t, t>a

er fo reiefc an tönenben, treibenben Gräften mieber au^og.

„2lcb, bat fyabt \<b ntebt gefagt. 3)aä b^be ic& oer«

geffen. &\t foß ©ertrub befueben, bnlb unb oft. ßte

foU lieb mtt i&r fein. Q$ miH e$ tyr fcfcreiben, fo balb

i<$ nacb ^uneben fomme. — ©ertrub — fte mufc unfere

6cbmefter fein, (te mirb e$ aueb, (te mar bie meinige fo lang

icfc beuten fann. §)a$ rnufc mieber juredjt fommen, e$ mufj ja."

0a (muten feierliche 6cbläge oom §urm. Unb meto

tat (t<$ ifcm t>a$ iöerj auf. 3)ie ^orgenglocfe. ^U
ber alten oertrauten 6timme rief fte tyn unb gab i&m

aßeä mit auf ben 3öeg, tt>a$ (te oon je^er für i&n qtbabt

fyattt. (E$ mar aber febon alle« oorber macb, mer meig, ob

fie fonft ben 3öeg in fein 3nnere$ gefunben bättt. (Er nabm

ben iout ab. 3)ie Morgenluft fpielte mit feinem Äaar.

„3cfc — icb miU bir niebt entlaufen. 3$ miU bir

bennoeb bienen. §)a$ ma&re mir jur £eucbte/''

Unb alle bie alten, oertrauten ©eftalten ftanben um
t(m unb nieften i&m au unb er mar ber t&ren einer.
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i&n Sfrü&lingSfag, ein gana rechter unb edjfer. WLt$,

maä blül>en tonnte, brängte unb trieb unb machte bk

klugen auf, alle«, lt>a« amitfebern unb febmirren unb

fummen fonnte, tat e$, aüe$, ma$ ftcb ju freuen oer«

moebte, nabm, fall« e$ ben hinter foinburef) au$ ber

Übung gefommen mar, einen neuen Slnlauf ba^u.

3m 9Mtorgarten blübten Geringen unb ©olbregen,

unb in ben 93eeten 9^arjiffen unb föriferfronen, e$

fcfcti>a$ten bie Gtaren unb febmetterten bie 93ucbfmfen,

e$ fafcen um ben fteinernen §ifd) unter bem gro§en

9^u§baum brei &nber, ebenfalls blttyenb, ebenfalls in

lauten unb lebenbigen §önen in ba$ allgemeine ^onjert

ber 3)afein$freuDe einfttmmenb.

0er O^eftor (£abifui$ ging niefct tote an jenem erffen

Srübltngätag, ba mir ibn fennen (ernten, in ben (Steigen

auf unb ab. <£r fafj an ber fonnigften Qttüt bei ©ar-

ten* in einem ^orblefcnftul)l unb lieg ftd) anflehten,

olme ba§ er bau 2\6)t erblicfen fonnte. ©enn er mar

jefct bis auf einen flehten, gan$ fleinen <5$ein bitnb ge»

morben. $lber bie pfeife (nelt er nod) in ber ioanb

unb als feine Gmfelin ju i&m trat, ba fa§ er umgeben

oon einem leichten 9toucbmölfc&en unb tarierte, menn er

ttneber ein paar 3üge getan fjatte, nad) irgenb einer

SDMobie, bie er $u oernebmen febien, unb fein ©eftcl)t

mar fo flar unb Reiter mie je. QStelleidtf mar e$ bie

Subelouoertüre ber Gcfcöpfung, $u ber i&m auefc bat

^inöergefcbmäfc gehörte: „^reube, feböner ©ötterfunfen,

§od)ter au« (flpfium," öielleicbt auefc fteigte ifym ein

innere« £id)t bie (Eingangshalle $u ben ®efilben,,bie mir
mit unferen guten Qlugen nidjt ju erblicfen vermögen unb

$ &j€b et , <&üt (juten ©elfter. 27
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e$ Hang feierlicft in iftm: „mir betreten feuertrunten,

Äimmlifcfte, bein Joeifigtum." 3ebenfaü$ fa|> er au$, aU
ob er einer oon benen fei, bei benen e$ „um ben Slbenb

lieftt" mirb.

Unb baß ftimmte ja freilieft nieftt mit ben äußeren

$atfacften. Slber barnaeft fragte ber 9^eftor (Eabifm*

nieftt fo triel.

„©roßoater, bu be!ommft 93efucft," fagte ©ertrub.

llnb ba tarnen aueft fefton ftinter iftren rafeften, feften

dritten bie ttnoaS fcftlurfenben, von Gtocfftößen begleiteten

be$ ^eifterä Löffel ben ©artenmeg fterauf. Gie gab

bem ©roßoater nur gefeftminb bie Jöanb, eine breite,

fräftige, nieftt eben jarte ioanb, benn jte mußte iftn ftie

unb ba iftreä 3)abeifein$ oerfteftern. ©ann fübrte fte ben

alten 9ttann ju iftm. „0a ift noeft ein bequemer 6tuftl,

SEfteifter Löffel, unb — ja, unb ^onrab foH noeft eine

pfeife fterunterftolen, unb ba fteftt ber §abaf unb bat

^euerjeug. 3d) muß ttrieber ju meinen J^mbern." llnb

bann ging fie mieber an ben §ifcft hinüber unb fyattt e$

feftr miefttig unb febr mütterlicft mit einem großen Brot-

laib unb ber 93utterbofe, unb faft nieftt, ttrie ber eine ber

beiben alten Scanner iftr fopfmefenb naeftfaft unb ttrie ber

anbere ju feinen 3ßorten läcbelte: „Qöenn fie bie 3ubitft

fo feften fönnte, loie fte ba ftantiert unb fo ein fteUeä

©eficftt \)at unb fo aufreeftt ift." 3a, ba maren bie bei-

ben eilten ttrieber an iftrem £iebling$tftema angelangt:

bie Vorangegangenen, unb bk alten 3eiten, unb bat,

toat noeft au$ ben alten 3eiten in ber ©egenmart mit

iftnen lebte, — bat &inb.

(£ä mar ein reiefteä unb ein fter3ertt>ärmenbe$ §ftema,

unb alT bat Cebenbige ringä umfter gab eine gute 93e*

gleitung baju. (£$ batte in biefem ©arten oon jefter
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unb immer mieber &inber unb Blumen unb Q3öqcI ge«

geben, unb auefy mütterliche ^ouen, bie ftd) an ^inbem

unb Blumen unb Vögeln $u freuen mußten, — au<fy

bann, menn in tyrem eigenen Ceben fc^on einiges abge«

Uütyt unb oerflungen mar. ©ertrub pafytt nid)t fdjlecfyt

in bie ffufjtapfen ifcrer Vorgängerinnen in biefem ©arten.

6ie fyattt maefer aufgehoben, ma$ u)r an £eib be$ 2tbm$

auf ben 2öeg gelegt morben mar, unb fte trug e$ nun

nietyt mie einen Trauerflor um ftcfc &er, fonbem fte fwtte

e$, ha e$ ja freiließ nict>t oon flüchtiger $irt mar, tief in

ftdj> &ineingefd)loffen. §)a mo^nte e$, ganj na& bei ber

„jmölften Kammer," oon ber fetyon einmal bie 9^ebe mar,

unb trat an$ §ageglid)t nur in einer reifen, mannen

3ftütterli<$feit gegen alles, ma$ eines <oö)u$t$ ober einer

5oilfe ju bebürfen festen, in einem ernften unb flugen

Verfielen oon allerlei 9Wten, bie ben TOenfcfyen in il>rem

93erei<£ — au$ nidjt immer auf ber 6tirne gefdjrteben

ftanben.

d£$ mar Feiertag unb ftc %attt ftcfc bie ^inber geholt.

(£$ maren \>\t brei 93uben ber ^ürmerSleute, bie brei

(fntenmänner, bie bamalä bei bem 2lbx>ent$gemitter fo

fcelbenljaft bie $öpfe unter bk 3)ecfe fteeften. 6ie maren

feitbem um ein gute* Gtücf gemaebfen, Ratten Ijeüe, furj*

gefrorene ^öpfe unb lebhafte klugen, unb ©ertrub ging

bamit um, ilmen ein gut §eil oon bem allgemeinen Riffen,

ba$ fte felber einft fo hungrig in fiefc aufgenommen fyattt,

Sufommen ju laffen. Qöarum mar fte niefct Ce&rerin

gemorben, mie einft beftimmt mar? QBarum fa^en bie

beiben, ber Ölltefte, ftarfe unb ber Mittlere, aarte, mit

fo hungrigen klugen brein, menn fte i&nen hinten unter

bem Gü&apfelbaum oon ben Qöunbern unb Gagen ber

alten ©rieeben unb oon ben S£aten unferer eigenen Vor»
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oäter unb juweilen aucf> oon bem 3ug }>er J^mber 3fracl

buvd) bie QBüftc cr^ä^ltc? 5)er 3üngfte, bcr War ein

Wenig bitf unb ein Wenig benffaul, ber mochte ja t&ret«

Wegen fflieffebneiber Werben, obgleich — wenn fte ba$

fagte, bann erfdjien fte noefr einen 3oH fcöber al$ fonft

— broben auf bem §urm ^eifter Löffel auf bem

<5$netberttf<$ gefeffen tt>ar, ber fieb mit afler^anb QÖßcifen

unb ©ele^rten meffen tonnte. 6ie wollte ba$ irrige

tun, ba$ biefe i&re 'patenfmber, fte mochten werben xoat

fte Wollten, Seil Ratten an ben geiftigen ©ütern ber 'SDRenfc^

fceit. 3a, ma<$t nur bie klugen auf, i&r 93uben. 0ote

©ertrub fyat fo oieleS in ftc& angefammelt, fte fcilft ft#

felbft, wenn fte eud? fcttft.

$lber toa$ oerftefct i&r baoon?

3&r rennet baoon, alle brei, Wenn i^r euer QSefyer«

brot gegeffen fyabt unb fpielei unter ben 93äumen „$x<m

Butter leifc mir b* 6<$eer", na<$ einiger 3eit liegt einer

oon euefr, ber Heine, feine Ceon^arb, unter bem jungen

Birnbaum am 6tabtgraben unb oerfcfcränft bie £änbe

hinter bem &>pf unb gueft nad> bem blauen Jotmmcl,

ber jwifeben bem ©eäft hereinfielt unb gueft bm Wolfen

nad). 3öer fyat bid) gelehrt, gerabe fo träumerifdj bretn«

jufe&en, wie ©eorg (E^renfperger, unb gerabe fo leife

oor bieb ^injufummen, alä ob bir tttoat 6djöne$ burefc

$opf unb Joer$ ginge?

Slbgewenbet bat ft<$ ©ertrub, als fte bir eine QBeile

jugefeben fyattt unb nun fte&t fte an bem 93retterjaun,

ber ben ©arten oon ber Gtrafje nad? ämfeläbad? trennt

unb fte&t fnnauä — fcinauS.

feiger (5taub liegt auf ber Canbftrage, ein ßüfteben

fommt unb wirbelt il)n in bie &öbe. &nber oerlaffen ben

formalen 6teig, ber neben ber 6tra§e fcerge&t \xvb fdjlürfen
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mit ben 6cbuben burcfc ben Staub, e$ ift fo luftig, toenn

jtcb ba«: fc^n>arjc £eber tpeig färbt. SJftögen bic (fitem

auf bem ehrbaren Gteig ein^ergeben unb ifcre foubcrcn

ffeiertagäüeiber fcbonen. 3b* $eil 6taub bcfommen jte

bennocb, fo gut lote bie fcellbegrünten iöecfen am SBeg

uub bai junge ©ra$ baoor. Slber e$ febabet nichts, ber

ftritylingänrinb ift luftig unb ber tanjenbe (Staub ift luftig,

unb bie toeijjen ^ßölfcken, bie burefy ben blauen Qvü^=

ling^^immel flimmern, finb luftig, unb in &infel$ba<$

ift eine grojje 93auernl>ocbseit, ba ttrirb'ä erft redjt luftig

tt>erben. 0a muffen bie ^öiblinger babti fein, bie SERe^ger

unb bit 93äcfer unb bie Gcbufter unb bie Gc&neiber, bie

alle mit ben JöinfelSbacfyern ju fcfyaffen fcaben. & ift

^flic^t, jte tun e$ ber &unbf<$aft aulieb, toenn fte mit

&nb unb ^egel &inau$äief>en unb effen unb trinfen unb

tanjen unb fieb im fauberften Staat aeigen. Gie greifen

fjeut tief in ben 93eutel in biefer Pflichterfüllung, lieber

eine ©ruppe unb toieber eine, unb nun fommen atoei, bei

beren Slnblicf ©ertrub Gabiftu^ — ni<$t fo gan$ ru&ig

bleibt. (Ein ftatflid)er, breit getoacfyfener SD?ann in ^ell»

grauem Sln^ug, im ^nopflocfc eine rote 9Mfe, im ©eftc^t

Weiteres 93el)agen, fräftige £eben$luft, in ber ganjen

iöaltung eine bebäbige, »ermögliche 93ürgcrlid> reit. Unb
ein &od?getoacbfene$, f<$öne$ ^äbc^en, nic^t me^r fo

ganj jung, nidjt fo oiel jünger al$ ©ertrub, fo red)t reif

unb ooH erblüht, im meinen Äleib, Korallen um ben feinen

&al$, leuebtenb roten ^ftolm auf bem großen, gelben Sbut.

6ie geben im §aft, rafefr, leicht, toie auf tfebern;

faSf§ e$ audj für fte ein ^flicbtgang ift, — er fällt ibnen

niebt fcfett)er. QBorüber jte nur fo oiel $u lacben fyabml

60 ^eO unb fceralicb lommt e$ fcerauS, fo leiebt unb

unbefcbtt?ert.
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„©rüg ©ott, ©ertrub." Core fagte e* fo über»

mutig, fo ftcg|>aft.

6<$ier ein bi&djen SSftitleib ift auefc babei, ober meint

©ertrub ba$ Wog? 60 tttva: „SBaä tt>eigt bu oon

ßebenäfreube, bu — bu ©rogmutter? 3<$ — i<# toeifj

baoon. ®u aueb, ^franj, geh?"

0a ift ttneber ba$ ßacben. Unb ©ertrub meu) niebi

rec&t, marum e$ \\)t fo in« Joera fc&neibet.

Vorüber.

Ätntenbrein fommt ein anbereS ^aar, ber Füller

ÄenSler, tur$, bief, rot im ©eftebt, aufy eine 93lume im

&iopflo<$, ßore \)<xt ftc tym Inneingeftecft. Überhaupt,

ßore. 3Ber !ann fiel) no<$ benfen, ba$ jte einmal mc|>t

bagemefen fei? 0er Füller Äenäler nic^t. 0te ©äfte

in ber ^ßeinnnrtfc&aft auefc nicf)t. ffranj? — ffran^

auä) niebt,

$rau ^oufe ge^t in einer tilafeibenen 93lufer mit

roten 93lümcben befät, neben i&m l)er, ein tooblbabenbeS

Cäcbeln um 30ftmb unb Slugen, ben $lnfa$ $u einem

0oppeltmn auf ber ^erlborte be$ ioaläfragenS rubenb,

1>a$ rotblonbe 3bpfcben fauber aufgefteeft unter einem

meergrünen Gpi^en&ütcfyen.

„3mmer jünger," fagt ber Füller ÄenSler, wenn er

jte anfielt ©r felbft mirb aueb immer jünger, ^an
meig ni$t, roaä nod) toerben mag. Qßenn ifcm nur ber

QKtein nichts tut. 0er 0oftor fyat biefelben 93ebenfen

bei il;m, mie beim 93äc!er ©fcrenfperger.

Vorüber.

©ertrub jte&t i&nen naefc unb meig nic&t, bag fte ti

tut. 0enn tyre ©ebanfen ftnb fem oon frier, btx einem,

ber in biefem 21ugenblicf in ber fleinen, altersgrauen

Kapelle, auf ber 2Uu)öj>e am Sfarufer ftfct. ©* ift eim
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Orgel brin, ttnb er läßt fle erflingen. (Er fyat gefd&rieben,

baf* ifjm bort aufteilen, ftttrifeben ben grauen 6teintt>änben,

an benen nur toenig 6d)mucf Raffet, bie unb ba ein

ioeiligenbilb, fcie unb ba ein ^rän^lem — ba$ i&m bort

jmoeilen fc&öne, fcfybne 'SRelobien, tt)ie in feierlichem 3uge

fommen.

$l\m jte&t fte tyn bort ftfjen, ein blinbeä, elenbeS

93übc^en bei (t#, baß fi$t gan$ ftitt ba unb fyibt bxt

licbtlofen klugen unb fcorebt. Qßie bie klänge $u ber

offenen §ür &mau$fc&tt>eben in ba$ grüne ®unfel be$

93ufcb- unb ^aumtoerfö brausen. QBic ©efang einer

©emeinbe, bie förperloS fcier brinnen oerfammelt ift.

ioie unb ba ift (Emeritj bei u)nen; £ie unb ba fommt

ber Gc&neiber, §;&eobor$ 93ater, toenn er feine $unben»

gange gemacht fyat. 3)ann labt er baß 93üblein auf

feinen 9^ücfen unb trägt tß ^eirn, ein Reiter €>anft

(SfyriftoforuS, nur ba% i&n baß leichte ©ettridjt niebt nieber*

brücft, ben breiten, ftarfen 9ftann. 3&n brücft etn>a$

anbereg; i^>n brücft ber Kummer um baß $inb. 3)aß

tß fo Einleben foll, fo lid)tlo$, fo arm. Slber baß $inb

lächelt. „(£ß ift fo fefrön getoefen, QSater." 93ilber einer

reichen QBelt finb an ifym oorbeige^ogen, bie &ält e$ nod) feft.

Unb nun ift ber ^omponift allein, ©ertrub fielet ü)n;

fte ftetyt if)n beut(ic|>. Qßie er auffte&t unb in bem bäm=

merigen 9?aum fyin unb tyer ge&t. §)aß toeijj fie, ba$

er fo ju tun pflegt. £lber (le toeiß niebt, ob er mutig

unb frofc barein fie^t, ob er baß, toaß ifym bur<$ ben

6inn aie&t, faffen fonnte, ober ob er fidj mübe baran

^erarbeitet.

„Q£ß toirb fo anberS al$ tc& backte/ fc&rieb er neulich

an ben ©rogoater, „tß mirb religiös, ernft, fe^nltc^ —
unb ift bo<$ feine &tr$enmu(if. 3$ toeijj niefct, n>er ei
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aufführen foll unb nicfyt, wie icb e$ nennen foü. (£$ tff

feine ßompbonie, fein Oratorium, e$ ift eine mufifalifcfye

©iebtung. SIber tcb fann niebtä anbereS febaffen als bat.

SlUes, ma$ icb b<*be, ftrömt bafnn. <£i muft mieb boefc

noeb fegnen. 3cb bin je$t tt>cit ooran. 3d) benfe bis

§um Sommer fertig ju »erben/' §)ann, Wenn er na<$

&au$ gebt, baä bei&t, in feine Grube $urücf, ge^t er ben

6trom entlang, unb fic^t ben $lbenbl)immel ft<$ barin

fpiegeln, unb bie Ufer, unb fommt ju ben ^enfeben»

toobnungen unb ftebt ^inber auf ber Strafte fpielen, unb

ftebt ein <paar mit einanber ge&en, unb fte^t ben ^licf,

mit bem fieb bie beiben anfefcen, unb erfebrieft, bafj er

fo aüein fei unb fein Sluge fyabt, in ba$ er ba$ feinige

fenfen fönne, nun feine Seele $urücfgefebrt ift au$ ber

QBelt, bie er abnenb, tönenb feft^altcn wollte.

3)ann, bat wen} ©ertrub, ruft er ftcb ein ^ilb t>or

bie Seele, bat gehört ibm, — fte ift e$ aber niebt, e$

ift Core. — Unb er breitet im ©eift bie $lrme na<$ u)t

au«. „93alb, balb."

QBie fie ba am 3<*un aufammenfcfcrtcft, alä muffe

fte noefc bie beiben ftattlicben ©eftalten bafcinfc&reiten

fe^en, bie oorbin oorbeigingen.

<2öci§t bu e$, ßore, bafj er bie 2lrme naefc btr aus-

breitet? 3öarteft bu ebenfo auf ü)n? Sieber, gläubig,

ftill unb feft? ^arum fommft bu nie mebr ju ©ertrub

(Sabiftuä? 0a babeft fo oiel $u febaffen, fagft bu? Sie

bat bieb aufnebmen wollen, um feinetwiöen, fte \)at if)t

&erj bejmungen, bafj e$ bieb bereinliefj. Unb nun £ore?

— Vorüber, ^ein Staubwölfeben jeigt me^r, wo U)r

gegangen feib. £eer unb ftifl bie Strafte.

Unb ©ertrub menbet (icb uw unb ge&t ju ben ^in«

bern unb fpielt mit tynen, unb gefct ju ben ©reifen, bk



L— ,

; • 425 —
fd?on burd) ein langet £eben gegangen finb. dauert e«!

lang, bi$ man fo alt mirb? 6tifl.

3n ber Ärone ju «öinfeläbadj ging e$ &od) (>er

& tt>ar eine ftattlic^c 93auernb°cbieit mit oielen (Säften.

QBagen an QBagen brängte fic& oor ber §ür, (fllbogen

an (fübogen fa§ man in ber großen QBirtäftube, 'paar

an ^aar brängte ft<$ im §anftfaal. 3)ie ^Biblinger

maren mitten brunter. 3)te &inber tankten brausen im

ÄauSö^rn unb hinter bem iöauä anf ber QDiefe, bxt

Sitten brinnen.

2luf einer flehten (frtyö&ung toaren bie Sftujtfanten

untergebracht. (£in alter 33a(jgeiger, furjatmig, ben $opf

tief smifc^en ben 6cfrultern eingebettet, ftrtd), beftänbig

mit ben Keinen Öluglein attrinfernb, fo eifrig auf feiner

Baßgeige Inn unb &er, als fei fte ein 6tücf ^renn&olj

unb ber 93ogen eine 6äge, bie e$ ju jerfleinem tyabt.

3)ibel bubel bubel — bibel bubel bubel. SReben ü)m

blie$ ein Älarinettift t>on faft fcfcnrinbfücbtiger ioagerfeit,

lang unb oben oornübergebeugt, mit büfterm ©eftetyt in

fein Snftrument hinein. Qöie lange mochte er noefy Altern

|>aben, um bie $öne ^eroorjubringen, bie ben 93auern

unb ben Gtäbtern in bxt 93eine fuhren?

3)ibel bubel bubel — bibel bubel bubel. ünb nod?

$tt>ei SDRujtfanten. (£in ©eiger unb ein Joarfenmäbc&en.

6ie fcfyienen äufammenjuge^ören, toenigftenä taufebten (ie

fne unb ba einen 93licf be$ (BnoerftänbnijTeä, ber (Seiger

axxi feurig bli^enben klugen, an berem 33linfen inbeffen

pm ^eil ber reicblid) genoffene Qöein fcfyulb fein mochte,

^öernt fold> ein 6tra^l bat SDRäbc&en traf, bann fcob

t$ für flüchtige 6efunben bie bunflen, ettoag fc^mermätigen
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klugen, bie in einem bräunlicb*blaffen ©epc^t ftanben,

nnb langfam färbte eine auffteigenbe 9Röte tyre £aut

bi$ unter ba$ fcaufe bunfetbraune ioaar.

<oit trug ein grünet Kleib, ba$ ju einer längft t>er»

flungenen 3eit ein ^racbtftücf gemefen fein moebte, mit

Dielen ©amituren unb galten, unb um ben bloßen JoalS

ein Kettlein au$ deinen ©olbblecbmünjen, unb il)re <5cbu£e

fa&en unter bem 6aum ibreä KleibeS ^eroor wie folebe,

bie für glatte, ebene 953ege gemaebt unb WtberwiHig

fteinige, muffelige 6tra§en gegangen waren. <Dibel bubel

bubel. 6ie griff ifcre Slüorbe ba§u mie eine, bie e£ auf=

gegeben Ijat, in ber wetten Qöelt noeb tttoaZ beffereS flu

fueben als tanjenben 93auern aufjufpielen, ben fd)Wer»

mutigen Unterton $u bem ©efreifcb unb ©eläebter ber

©eigen unb Klarinetten, fceute fcier, morgen bort, —
weiter, weiter, ofcne ioeimat, o&ne frieblicben 9toftort.

2öa$ i&r ber ©eiger mar, Wer fonnte e$ wiffen? (£in

Trauring blinlte nicfyt an ber iöanb ber «öarfnerin, an

ber feinigen fag ein Siegelring, (fr führte ben 93ogen

nicfyt ofyne ©efebief, e$ Ratten febon fcblec^tere SÖUtfiCanten

als er fcter gefiebelt. 3)ibel bubel bubel.

Qacbte £ore Staute an einen anbern ^anjfaal,

einen weiten, grünen QDöiefenplan am <5aum beä SöalbeS?

©amalä waren bxt (fnglein auf weijj febimmernben ^öölf*

cf>en gefeffen unb Ratten aufgefptelt, ade^ war ©lanj unb

3ubel unb Seligfeit gewefen, aHe$ 3ugenb, 3ugenb.

§)a$ war lang fcer feitbem, e$ ging in$ werte 3atyr,

Sie l)atte bamalg Wo^l aueb mit 'Jrana getanjt — &etm«

licb läcbelnbe ^licfe be$ (EinoerftänbnijfeS mit ©eorg

taufebenb. <£$ War fo anberä al$ Ijeut.

QSÖarum tarn er aueb fo lange niebt? Söarum tat

er jidb mcfct um eine Stelle um, ein 33rot? SBarum
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mufjte mit ©emalt jenes 053er! oor&er fertig fein, oon

bem man niebt einmal mugte, ob e$ bann ©elb unb

^^ren brachte? <5a& fo bat ©lücf aug, nacb bem £ore

^autt, bit f<#öne, bemunberte £ore auägefdjaut fyattt,

feit jte benfen tonnte?

„5^omm, grana." £lnb fie tankten, tagten, ru^ig,

ftefter, beberrfebt unb gut im Qatt, fie, — marm unb

angeregt oom QBein unb oon ber ^rüfjlingäluft unb t>on

ber SERuftf, unb oon bem 2lnbticf be$ frönen 'SftäbcfyenS,

ba$ er im $lrm ^erumfebmenfte — er — . (£r mar ein

ftattlicber SQknn, gerabe im beften Sllter, unb Reiter, unb

gutmütig, unb {wtte feböne, meijje 3äfcne ; toenn er lacbte,

fa£ er t>übfct> au$. Unb feine klugen unb feine ©ebanfen

maren gleicbermeife &ell, nüchtern unb aufä 9^eeüe geriebtet.

„Profit, %xayx 93afe," fagte ber OTüder Renaler

unb ftief* mit $rau ^aute an. 6ie fa§en an einem

(Ecftifcbcfcen unb fallen in ba$ ©emttyl ber 5^ommenben

unb ©ef)enben. SDftt bem fangen mar e$ bei bem

Füller &en3ler oorbei, trotj feinet jugenblic^en ©emüteä,

e$ feilte am Altern. „Profit, ioerr fetter." grau ^aute
läcbelte fü§ unb fa& in ben offenen ^an^faal hinein, wie

in einen ooöen ©elbbeutel. 3ßa$ fte ba fa^), gefiel i&r.

3e$t fefcte bie 9)?uftf au$, „bie 3ungen" tarnen herein,

fcoebatmenb unb oergnügt. „3e$t ttxoat $u effen fcer,

aber oiel unb tt\va$ QbuteS," fagte granj. „3$ mufj

fyier tttoaZ braufge&en laffen, fie taufen oiel bei mir.

3l;r mijjt e$." 3a, ba$> mußten fte. 2ln i&nen foHte

e$ niefct fehlen, menn bit Äunbfcfcaft fünftig fcblecbter

tourbe. 3)ie SDßujifanten famen aueb in ben 6aal. ©anj

hinten beim Scbenftifcb liefen jte ftcb nieber. 3)a$ Warfen«

mäbeben mar niebt babei. 0er ©eiger liefj bie klugen

unruhig umherlaufen. 211$ fte naefc einer ^Beile nityt
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tarn, ftanb er auf unb ging mit großen Geritten burcb

bcn Gaal unb burcb bic offene $ür in ben ^anjraum.

©ort mufcte er fie gefunben fcaben, benn er führte fie

an ber Joanb mit fid) herein. (Sie fperrte fid), e$ mu&te

etmaS an?ifcr>cn ibnen gegeben baben. 0te ©äfte faben

auf unb einige lachten. „9ftmm bieb jufammen," raunte

ber ©eiger unb fab fie $omig an. 0a ging fie mit

gefenftem $opf neben ibm b^r; er fcielt tyr «öanbgelenf

umfpannt ttrie mit einem Gebraubftoct.

$11$ bie beiben an bem $ifcb ber 3öiblinger oor«

übergingen, fing £ore einen 93licf oon *5rana auf, ber

ti)x niebt gefiel. QöaS mollte er? „0u," fagte er, fo

mit einer fpöttifeben Cuftigfeit, bie man niebt an ibm ge«

möbnt mar, „bu, £ore, tt>a$ meinft bu, ba$ iöarfenfpielen

ttrirb niebt fo ferner ju erlernen fein?"

„0a$ ioarfenfpielen?" 6ie fafc $n grofj an.

„SDarum, ttriHft bu e$ üben? 11

„Sftein," er lehnte ftc|> in feinen 6tu&l aurücf unb

Itefj feine klugen über jte begeben, „icb baebte nur fo

bei mir, bie SXftuftferfrauen fönnen boeb aueb aufteilen,

menn Sftot an SDRann gebt, ben Scannern im Jöanbmer!

Reifen. (Sauber ift bie ba aueb, nimm mir'« niebt übel,

menn bu aueb feböner bift. 0u fbnnteft immerbin zeitig

anfangen." 3e§t batte jte i&n oerftanben.

„(Sei ftiU," fagte fie. 3b*e 6timme mar Hangloä

unb tyre klugen flammten flornig auf. „SBaä fällt bir

ein?" 6ie febrte fieb mit einem 9$ucf oon ibm ab. 0ie

2llten batten nict>t^ bemerft, fie maren eifrig mit (Effen

befebäftigt. 0a erfebraf er, meil er fte nun ©erlebt batte.

(Er mufjte niebt, tt>ie e$ ibn fo plö^licb angefommen mar,

bat $a tun. (fr mar aufgeregter, als er oon ftcb felbft

gemitynt mar.
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„Core," fagte er fyalhlaut, „£ore, e$ mar ja nur ein

6pafj. (£g fiel mir fo ein. 6ie() einmal ben ©eiger an,

er |te&t bem ©eorg ein bi§<$en gleich. £ore. 3$ mein* et

bodj gut mit bir. 3)aä toeigt bu bod). 3efct fei nid)t

b'öü. (Sud, id) fyab't fdjon lang fagen motten: er bringt'S

ja bod) ju niebtä. 3<$ mag if;n, er ift mein einziger

trüber. 21ber bai fag' idj bo<$. (£r bringt'S $u nicbtS.

(Er ift nidjt praftifefc unb nicr>t nüchtern. 3<$ will bir

fagen, toa$ er ift: er ift $u ibeal."

3e# mar er ganj bei ber 6a$e. 3)ie QBorte floffen

ifcrn leichter oon ben Sippen als fonft.

,,©ucf, er 1)at immer bei allem fo einen ©ebanfen,

mie e$ eigentlich fein mügte. 3)a fommt er mit bem,

roa$ ift, niefct in$ ©latte. 6o mar'* beim Pfarrer wer-

ben, (fr fei md)t fromm genug baju, er märe nic&t

ma&r&aftig, menn er'ä mürbe, §at er gefagt. Unb fo

ift*« je^t. ®a$ meifct bu felber. 3ft er etmaä? Q3ßirb

er etmaS? 3mmer fo eine (Eigenbrötlern, anstatt brauf

lo$$ugefcen. <3icf> ein bujcfyen gut bran machen bei ben

ßefcrern, ein (Eramen machen, bann (td) irgenbmo nieber»

laffen, &ier in Qßiblingen, menn'S fein mu§. (fr fönnte

6tunben genug friegen unb femnte Organift merben.

Slber nein, t>a mufc komponiert fein. Unb ma$? 21$,

i<$ ärger' mi<$ ja ju fe&r, fomm, mir motten tanaen,

£ore."

6ie fafj längft mieber gerabe neben i&m, fa& in

tyren <5$o§, mäfcrenb er rebete, unb über tyre OTienen

fpielten unruhige Cicfcter. 211$ er fte gum ^an^en auf*

forberte, ftanb fie auf, o&ne ein QBort $u fagen unb ging

fcod) unb aufrecht neben i£)m &er.

6ie backte je^t niefet gut an ben fernen, ffranj

fyattt rec^t. (£r brachte e$ au nichts. 3afct um 3aj>t
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oerging — fte fa& jetjt ni$t me&r bai ftille, tiefinnerli<$e

©lue!, ba$ ftc aufteilen in feiner ©egemoart überfebattet

fjatte, — )ie fa& anc^ nicfyt metyr ba$ Sendeten feinet

6tew$, feiner 3ufunft, — ftc fa& nur ben Gonberling,

ber, nidj)t me^r im frönen, ftoljen 6inn, anberä toax,

al$ alle anbern. (fin 3orn überfam fte, eine jä^e 93lut-

tt>eUe ftieg u)r b\$ untere Äaar, big in bie $ingerfpÜ5en.

SJranj fal) e$. „3)u fönnteft e$ beffer Iriegen. 3&r

paffet ja ni<$t für einanber." (£r fagte eä fautn ^örbar.

211$ nichts barauf erfolgte, fufyr er fort: „3&r brücfet

einanber, — bu tyn unb er bi<#. £ore, bu follteft —
bu follteft einen 5^nopf an bie ®ef$id)te machen — einen

6d)lufj, mein* id). (fr ift fro£ — f<$liefjli<# — nic^t

gleich, — aber balb. Unb bu aud). Unb bann — bann

nimmft bu mid). 3)ann bleibt alles in ber Familie."

(fr lachte ein toenig, fo, als follte cä ein 6pafj fein unb

tt>ar bod) (frnft.

„6ei fttll." 6ie brachte e$ !aum fcerauS. „6ei

boc& fttll. 3d> frag' ü?n; er foll mir'S fagen. 3<$ toill

feine alte 3ungfer toerben. 3<£ nid)t. 3)a$ fann er

nic|>t »erlangen."

0er ©etger unb ba$ Äarfenmäbc&en famen ioattb

in Aanb auf tyren ^latj bei ber ^uftl ju. 6ie toaren

fd)cint$ toieber einig.

2llä £ore ftc fal), oerbunfelten ftcfc i&re klugen, fo

mächtig fcfcofj u)r bat 93lut in bie 6tirn. 3öer toagte

e$, fte mit einer ^erumaie^enben ^uftfantenbraut $u*

fammensufteüen ?

©ort in 3ötblingen \i<mb ba$ folibe, gebeilidje (£l;ren=

fpergerfcauS. ©ort tonnte fte ioerrin fein, toenn fte mollfe.

M$omm, Sranj." 60 fcatte fte no<$ nie getankt. Sllleä

toar £eben, Ballung, zornige unb fcingebenbe Ceiben-
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fc^aft on tyr. 0er SDftiHer Renaler ftanb unter ber §ür

unb pfiff leife amifc&en ben 3äfcnen, als er fte fafc. &\t

Ratten ja recbt, e$ mar gemifj bat ©efdjettefte, tt>enn fte

jufammenfamen, bie 3tt>et ba. 3nbeffen, er tonnte ftdj

nicf>t Reifen, ber „Pfarrer", ber SÜftuftfant, ber ©eorg

tat tym bod) leib. Willem, bte Core blieb ja in ber

Familie, unb alles fonnte einer aud) nic&t tyaben: bat

fcfcönfte 2EKäbd)en unb alle ^eiljeit, $u leben mie er

toollte. & fiel i&m eine @efd?icbte auS ©eorgS ^inb*

fceit ein. 0a fyattt man tyn gefragt: „Qßillft bu lieber

^irfcben ober Butterbrot?" unb er fyattt nad? furjem

Befinnen gefagt: „Cieber ^trfct>cn unb Butterbrot."

<5o ging e$ aber nid)t bat gan§e Ceben &inburd;>,

ba tonnte ii;m niemanb Reifen. (fr tat i l;m aber bennod) leib.

$11$ an biefem Slbenb bie QBiblinger nad> «öaufe

gingen, jiemlid) fpät unb fliemlid) lebhaft angeregt, ba

fajj ber, ber einft „^irfcfren unb Butterbrot" gemoltt

fyatti, an einem ^inberbettc^en unb brücfte bie trocfenen,

übermalten klugen unb bie fceifje Gtirn in bie fityle

§)ecfe, bie barauf lag. Grüben in feiner 6tube befcfcien

bie Campe triele oerftreute Notenblätter, ein offenes placier,

ein unberührte« Nacfcteffen. 5)ie Campe flacferte unruhig,

benn beibe ^enfter ftanben offen, unb &ie unb ba fyob

ber QÖÖinb ein Blatt unb trug e$ ein Gtücf meit, bis e$

auf ben Boben fiel. QBollfc er ©eorg <£I)renfperger$

„f$önfte$ Cieb" in bie meite Qöelt fcinauS tragen, bamit

e$ befannt mürbe? (fr, ber QBinb, mar ja aucfc barin,

unb bie SritylingSnac&t mit tyren munberoollen Sternen.

(£$ mar ja aber nodj nicbt fertig. ©a mufjte mo&l ber

3ömb nocb märten. 0arum lief* er bie Blätter, ein$
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um$ anbere, nabe beim ?Jenfter $u 93oben fallen. (Deorg

mar nur gur (frfrifebung auf eine 3öeile ju bem blinben

^b^o^or hinübergegangen. 0er mar feit einigen ^agen

Iran!. 9ftcbt febmer, nur ein bifjd)en fiebrig unb matt.

(£v lag in ber QQöobnftube unb mar allein. 0er <5d)neiber«

oater mar oorbin in$ 93ett gegangen, er mar recbifcbaffen

mübe. „Stebmen 6ie nur bie £ampe mit/' hatte (Seorg

gefagt. „2Bir braueben fein ßiebt, gelt, Qfyzobox?"

„Otein." (£in fcbmaleä, fceifceS ioänblein fdjob ftd)

in feine große Äanb.

ff
6o, jefjt ftnb mir allein. 3öillft bu no$ nid;t

fdjlafen, ^b^bor? 6ag*$, menn bu mübe bift."

„Stein, icb fcblafe noeb niebt. 3n beiner ioanb flopft

c$ fo ftarf. 3)a, in ben Ringern, unb überall. QBaä

tut ba fo?" „3)a$ tut überall fo, in meiner 6tirn unb

in meinem Äerjen unb überall. <5)a$ ift mein 93lut.

3)aä ift fo unruhig, meil mid) etmaä ftar! umtreibt."

„2ßa$ treibt bi<# benn fo ftarf um? QQßaS ift baß —
umtreiben?"

„Sieb, (tefc, tß ift mir auf einmal angft geworben:

tß ift fo oiel, oiel SORufif in ber QBelt. Slüein in biefer

<otabt, lieber 93ub, fo oiel. §)u glaubft eä niebt. Unb

jefct mill icb &<><$ ÖUC& kommen unb fagen: &ört auf mid>.

ilnb menn jemanb fcordjt, mem mirb tß bann 5*eube

macben?"

6ie maren fo gute 'Jreunbe gemorben. 3mmer

beffere mit ber 3eit. Sie oerftanben einanber auägeseiebnet.

QQaß bem einen an 3abren abging, baß fyattt er an

martenber, febnlicber $lrmut oorauä, bie bungrig auf« unb

annabm, ma$ in baß oerbunfelte, abgefcbloffene ^inber«

leben bringen moüte.

„Ol*, baß gefällt allen. <£ß ift ja fo febön." <£t
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xoax aber bocb ein big$en bebenflicb. 60 »tele ^Kuftt

ioar? Qöo benn nur? Qöar bie 3öelt fo rcic^? Hub
mürben bie anbcrn einmal eine Qßeile (tili fein, bafj man
©eorg <2b*enfperger fcören fonnte? „QUfo fiel), auf

morgen, ba ift mir*« angft. 3)a will icb $u einigen

8euten ge&en, bie ettt>a$ oerftefcen, meine ^appe unter

bem $lrm, unb tt>ill tbnen etmaS oorfpielen. 'SBeifjt,

bie Gtellen, bie bir fo gut gefallen. 3cb ttrill jte fragen,

ob fie mir jur Sluffübrung belfen motten. Ober, §beobor,

— ob mir** einer abnimmt, gan$ unb gar, unb brucftS

— oiele fcunbertmal, bu. $l<#, baß barf id> ja faft nidjt

benfen. Slber fcb5n mär**. Unb bann — ^onjert in

ben ^atbilbenfälen — ober fonftmo, unb baß ganse

Orcbefter fe$t ein — ob fie mir** aueb fein genug fptelen,

— unb i#, icb ft^e ganj hinten unb fyoxfyt, unb bu bift

aueb babei. Unb mer noeb? in einem toeijjen &leib unb

fyat eine einzige, tote 9^ofe oorn fteefen? unb jiebt mi<$

an: bu, fo fcb&n tyätt' icb mir** niebt gebaebt? 9Ber?

Unb fagt: bu, icb bin ftola. 2üle bie oielen 9Renf$en

Jjören auf btcb?"

„3)ag Fräulein Core," fagte §b*obor oergnügt. (£$

mar niebt baß erfte SÖßal, bajj |te baoon fpracben.

„Unb bann naebber fommt ße ju mir unb fagt:

§&eobor, roenn mir aber einmal in einem febönen JöauS

mit einem großen ©arten bran toobnen, bann fcol* tc&

bieb, bann mu§t bu $u un$ auf 93efucb fommen. 5)a3

fagt fte, meil fie bie ^inber gern fcat unb toeil id> bein

Sreunb bin."

TOan ftef)t, ba§ bie gwei miteinanber bie allerbefie

Meinung oon bem Fräulein Core batten. 6ie fonnten

gar feine beffere Meinung oon irgenb jemanb Ipaben,

<3 #t et er, Qlüe guten ©etftet. 28
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„60, je^t mufj i$ mieber hinüber unb bu mufjt

fcfclafen. 6d)laf bieb gefunb. QBirft bu fc^>lafcn fönnen?"

„3cb toeifj niebt. 3n meinem &>pf brtn ift alle«

gan$ roa<$. Gpief mir no# tttoaß. 6pief bo^, wie bie

^inber auf ber Söiefe tanken. 0a« tu* i<$ aueb, wenn

icb in ben Joimmel lomme unb gefunbe Süfje fcabe, unb

klugen, unb fein Nücfentoef). 6pieC mir baßf bann

fcfclaf i* ein."

0a ging ©eorg (E&renfperger in feine 6tube fcinübei

unb fab, ba§ bie Campe am (£rlöfd)en mar unb ma« ber

^Oßinb für Arbeit mit feinen Notenblättern gemaebt borte.

Unb löfebte baß 2iä)t unb nafym feine ©eige unb fpielte

beim 6ternenfcbein bem blinben Äinb baß Gcblaflieb:

tt)ie gefunbe, frofce ^inber auf einer Qöiefe tanjen unb

fpringen unb einanber ^lumenfränje auf« ioaar brücfen

unb ein ^eitere« £ieb fingen, 2luf ber einen Geite,

QQßanb an Qßanb mit il;m, fyob bie biefe, braoe ©emüfe»

fcänblerin, (fmerif^« Butter, baß runbe ioaupt, baß in

einer geftrieffen 6<$laf&aube fteefte unb fagte mit gut«

mutigem 93rummen: „Na, ge&t er &eut gar nimmer in«

93ett? mufj er oollenb« ju ioaut unb ^noeben werben?"

unb befcblofj, ü)m morgen einen eytrajarten 9Rettid> $u

fpenbieren, mann er fommen mürbe, um bie OTiete $u

bejablen. Unb fcr)alt (£merü), bie neben tyr im 6cblafe

ladete: „3a, jefct lac&ft bu. 6te&' auf unb tanj', im

Nacbt^emb meinetwegen. 0a« mö<$teft b\xf Nicbt«nu$!

Unb geftern &aft bu i&m bie ftaubigen Gtiefel unter«

yStit gefteUt. 0a« fommt mir noeb einmal oor. 60
einem Joerrn, ben bie (fngel ©orte« böten muffen, bafj

ev in ber fcblecbten ^Qßelt niebt unter einen Qöagen fommt,

fo unbemu&t ift er." Unb fügte baß &nb, baß immer

noeb lacbte, auf ben ^flunb. 0a« tat fte bei §ag nie-
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mal«. 3)a &5rte fte aber aucfc ©eorg (E&renfperger*

©eigenfpiel nicfyt. Unb auf ber anbercn 6eite aogen

burcb bic 6eele be$ elenben 93üblein$ bic lieblichen,

^eiteren klänge n>ie liebte, feftlicbe 93oten au« einem

£anb, in bem e$ keinerlei Mangel, noej) ©unfelbeit, no$

6cbn>äcbe gibt unb flogen ftcb in einen purpurnen $raum
{»nein, ber ba$ &inb in feine $lrme nafym.

3)enF baran, ©eorg Cityrenfperger, wenn bu morgen

faure dritte tun wirft unb 2lcbfelsucfen unb befrembete

dienen fetyen unb ablebnenbe QÖßorte fcören.

®enf baran, bafy bu einem armen ^inb mofjl getan

unb ein anbereä lacben gemaebt unb einer SEftutter ba$

Äerj jum Qöallen gebracht b<*fc 3)enf baran, ttrie Diel

feftlicbe 6tunben bu beinen $reunben, ben armen beuten,

febon bereitet tjaft unb tt)ie bir felber im fingen mit bem

febaffenben (Seift ber (Ernft unb bie 6d)önbeit unb bte

$iefe be$ £eben$ aufgegangen ift. Unb lag beine ioänbe

finfen, tt>enn fte unruhig nacb bem ^ranj, ben ber 9^u^m

ftiebt, greifen toollen. Slber bie klugen lag nic&t fmfen,

©eorg ©Ijrenfperger.

p^^l 6ec#e3 Äapitel la^fc^^cgj

l&$ ift eine alte ©efebiebte unb febtoer ju eraäblen, bie

©efebiebte oon bem ©eiger, ber bat fct>önfte ßieb fuebte.

6ie ift febon oft erjäblt toorben in Dielen 6pracben, $u

allerlei 3eiten. 6ie ift bie ©efebiebte Dieter. 3a, fte

gebt bureb bie ganje Sföenfcbbeit &inburc&. QBer erlebt
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fte nic&t mit? 9iur bie ganj 6ottcn, ganj Äctmtfc^cn

miffen gar nid)t$ bat>on $u fagen. 3)ie anbcrn ade finb

irgenbmie am Gucken unb ftnb e$ il?r Ccbcn lang unb bii

an ben §ob.

$lber e$ ftnb bo<$ immer noefc einzelne, bie 6onn»

taggfinber, bie «öorc&enben, t)on benen mir fc&on einmal

gerebei fyabtn, benen &om ^arabieä fcer noefc bat 9fau»

fc&en ber ooüen CebenSmeHen in ben O&ren Hingt, bie

ftnb t>on einem Verlangen getrieben, fte mieber $u ^ören,

gan$ rein, ganj ftarf, — unb bie anbern auefc hinein-

fcorc&en 31t (äffen.

6tiH!

(£$ ift ein langer, fc&weigenber Sug, ber an unfern

klugen t>orübergel>t.

Slucb jener gehört ba^u, ber a&nenb fagte: QBaS fein

2luge gefe&en unb fein O&r gehört fyat unb in feines

3ftenf$en Joerj ge!ommen ift, bai fyat ©ort bereitet

benen, bte ü)n lieben. Unb auefc (fr — a<# er wie

fein anberer, ber feinen ©lauben unb feine ßiebe burdj

eine ^Ößelt w>H (fnttäufebungen unb SDttfcerfolgc unb

9ticl)tDer(teben fcinburebtrug unb bennoefr in ber legten

6tunbc nod? einem armen 3ftenf<$en ©erfpradj), bafy er

jefjt bann gleich — fceute noefc — fagte er, mit i&m bat

9^aufcben ber ^arabtefeäftröme fcören merbe.

2luc& 3abal unb 3ubal, al$ fte §um erftenmal pfeifen

fc&nitten unb oerfuefcten, ba$, toai ftc& nic&t in QBorte

faffen lieg, ben ^ftenfcfcen in $önen au fagen.

2luc& aüe ^ropbeten unb §)icfcter unb Äünftler unb

'priefter aller 3eiten unb 93öl!er, fo fem fte nur mafcr-

fcaftig bat, h>a$ oom (fmigen in i&rer 6eele lebenbig

mürbe, — unb nidjtä anbereä — aufnabmen unb ü)m

nachgingen, immer hinter tyrem ©lauben unb iljrer Äotf-
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mmg fcer, immer wieber in bte 6tille gel^enb unb ftcfc

fammelnb, roenn ibnen bic Gelobte oerloren ging, immer

ttneber ben onbern mitteilenb, ba$ jie ®ott in unb hinter

htm £eben oernabmen.

2lucb jener alte SEftann gehört au i&nen, ben ©eorg

(S&renfperger am Slbenb eine« §age«, an bem ibm allerlei

Hoffnungen feblgefcblagen Ratten, in ber kleinen, grauen

Kapelle am 3farufer fanb, oon einer 6c&tt>äcbe befallen,

unb ben er forgfam nacb Jöaufe führte. 0er fcatte in

feiner 6tube, t>ier treppen (>oc{> in einer engen ©äffe,

aebtunbjmanaig SDßal ba«felbe 93ilb an ber 3öanb, in

^leiftift*, treibe» unb ^oblejeicbnungen unb in QlquareU«

färben ausgeführt, einigemal fefcr mangelhaft, einigemal

beffer, einmal in einer reifen mannen Gcbönbeit. <£§

mar ein 6tücf<$en lafylt ioeibe, an beren 9tonb ein Heiner

3ßeiber lag, in bem ftcb eine 93irfe fpiegelte. (£in arme«,

einfache« Gtücf £anb, aber auf bem legten 93ilb mar

alle«, ioeibe, Qßeiber unb 93irfe oom £icbte ber febeiben*

ben Gönne golben übergoffen. ^tan fab ben feurigen

93all niebt mebr, nur bie fflut be« fegnenben Siebte«,

ba& oon it>m ausging. &ein Gäublein febien fieb an ber

93irfe ju rühren, fein ^Belleben in bem Qöei&er, fein

©rä«lein in ber ioeibe; e« mar, ali ob ade« ben Altern

anbielte, um niebt burefc eine 9?egung einen funfelnben

tropfen be« golbenen 9?eicbtum« $u oerlierem

„3$ böbe niebt« fonft ju fcinterlaffen," fagte ber

alte 9£Kann, al« ©eorg ftiU baoor ftanb, „niebt« al« bat,

roenn icb baoon ge^e. 3eb fycfot e« bunbertmal oerfud)t,

e« febien mir ein ^ilb meine« £eben« $u fein. Slber

bie 6onne fyat mieb boeb gefegnet, einmal boc&. 6ie

ift bo$ ba, aueb menn man fic niebt jtefct. 5Kan mu§
niebt an ibr oer^agen. SDRan fann fic niebt fo malen,
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ttrie fte tft," er lächelte fein, „id& einmal niebt; — wir

Ijaben au<$ too&l feine klugen, um ^ineinjufe^en —
fcöcbftenä toenn fte ftnft, gana $ule$f. Slber fte fegnet

un$ bodj>."

Slnb ©eorg toufcte, ba% t&m hinter biefer 6onne
eine onbere ftanb, ber er nachging in £iebe unb 93er*

langen, unb bafj er hoffte, irgenb einmal rechte klugen

bafür ju bekommen.

3a, er gehörte aud) 511 jenem füllen 3ug, t>on bem

tt>ir fprac&en. Unb ©eorg ©fcrenfperger avufy.

Sie miffen nid)t$ oon etnanber, ober boefc nur

feiten. 6ie ge&en öiel allein, in 2lrmut unb mit fefyn*

liefen fierjen, unb e$ gehört $u i&rer großen iooffnung,

bafj irgenbtoann einmal bat grojje, &erbe 2lHeinfein aufhöre.

Sllle guten ©eifter . .

.

©a grüfjen fte einanber burd) ßänber, Seiten unb

©toigfeiten fchtburcfc unb ftnb bennod) eine ©emeinbe

untereinanber. ©S ift eine alte ©efcfcid)te unb oft ift e$

aud) eine leiboolle ©efc&icfyte, fc|>tt>cr $u erjagen, bie ©e»

fcf>ic^te oon bem ©eiger, ber bat febönfte ßieb fuebte.

3öenn er e$ in fid) felber oernimmt unb feine Ringer

ftnb ferner unb feine ©eige fyat feine 6aiten bafür.

Wenn bie anbern ^erumfte^en unb bie &öpfe f4>ütteln

:

<2Ba$ ift bat? ®a$ ift ttrirre* Seug, bunfle*. ©in

Sftarr bift bu.

©er ^rü^ltng unb ber Gommer war »ergangen, e*

roar Joerbft geworben.

©abeim in Wiblingen lag bk 6onne auf ben reifen»

ben Trauben in ben Weinbergen unb auf ben Gipfel«

bäumen broben am 93erg in bem Öbftgut, tt>o einf* bif
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Sftnber mitemanber 5?irfd)en gebrochen Ratten, unb auf

£ore lautes breitranbtgem (otvotytyut, unter bem \l)t

lad?cnbe$ ©eft$t &er»orfa&. 6ie ftanb unter einem

9tofenapfelbaum unb fyattt einige niebrige 3tt>eige $u jt$

fceruntergejogen unb bxaä) bie reifen ^rüc&te in einen

$orb. Oben auf einer Ceiter ftanb 5ran$ unb fyattt

einen 3tt>er$facf umhängen, (£r mar an ber gleichen

^efc&äftigung. Weitere 9Seben flogen hinauf unb hin-

unter, necfifcfye Sonnenlichter tankten in ben 3fc>eigen,

im |>crbftücr>cn S)uft unb in glänjenben ffarben lag bie

Eanbfdjaft ba.

<£& fafj einer fern baoon am 3farufer unb fa& in

bie fliefcenben QBeflen be$ ^tuffe^ auf benen auefy bie

6onne lag unb tyattt bo<$ ein anbereä 93ilb i>or klugen,

bai fcfcü^te er ft<$ naä) einer QBeile mit ber oorge&altenen

&anb, bamit e$ i&m niefet »ergebe, ©arauf mar mit

fceunblic&en, marmen färben bie Joeimat gemalt, ba$

ganje 6täbtlein unb bk 33erge unb gelber ringgum&er

unb bit ioäufer unb bie Sftenfcfcen. 2l<$ ja, bie 9Ren«

fd&en. 3&rer beburfte er am meiften au biefer 6tunbe.

3)ac&ten jte feiner? Einige maren, bit mufjten, XoaZ er

je^t, fceute, oor^atte. 3)a ftärfte er ftcfc im ©ebanfen an

fyx ©abeifein, an £oreä loor allem. 6ie ging e$ oor

anbern an, barum fd)uf er ftd) t>on i&r, toa$ er in ü)r

fuc^te, treuem unb ernfteä ©ebenfen.

211$ e$ oon einem na^en &r$turm fe<#$ ityr fd&lug,

ftanb er auf, mit ftiHem, gefaxtem ©eftdjt, obgleich e$

hinter feiner Gtirn unb in ben ioänben pochte unb guefte,

unb ging in bie Qtabt (£$ mar 3eit. Irinnen auf

ber §&ereftenn>tefe ging e$ laut unb farbig au. (£$ mar

ein ^enfcbengemü^l unb ein ©elärme oon fcfyriKe*

&aruffeUmufif, oon ^oritatenfängern unb Gc&iefj&u&en*
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ßtigrufern. 0a$ Oftoberfeff fyattt begonnen. 0urcfc au

bat ©emübl fjinburcb ging ©eorg Gtyrenfperger feinet

^obnung ju. Wk e$ ibm plötjlicb im Obr Hingelte,

alz tüolite fieb ettoai anmelben »on ferne b cr - 0a$
war'S, ber Cärm rief e$ in ibm macb, er fyattt long

niebt an jenes fcmterlaffene Qöort be$ alten Jöollermann

gebaebt: „mer ben redeten §on mill ftnben, ber in allen

0ingen befcbloffen liegt, ber mu§ in bie Gtille ge^en

unb t)ord)cn. llnb barf niebt fragen: tft e$ fo ben

ßeuten reebt? Gonft lärmen ibm bie trommeln unb

pfeifen ber 3abrmärfte bajttnfcben."

3a, aber je^t mußte er boeb barnadj fragen, jetjt,

ba fein ^öer! fertig balag unb nacb SDtfenfcben begehrte,

ju benen ti reben fönne. <£$ follte ifcm niebt geben,

ttrie jenem alten SDMillebrer, ben er fannte. 0er fjatte

tym einft gefebriebene 9toten gezeigt, brei <5cbublaben

ooll, lauter eigene ^ompofitionen, bie nie oor SDRenfcben-

o^ren balten Hingen bürfen, weil fie ibm niemanb ab-

genommen batte. »®° ftc^* icb mancbmal baoor," fyattt

er gefagt, „unb fcöre, mie e$ ba brinnen wimmert unb

!lagt unb fcerauS U)ill. 9£oten jtnb boefc lebenbig, —
lebenbig begraben jtnb fte."

9?ein, fo nid)t, fo follte e$ t&m ni$t ge&en.

0a flieg er feine treppen btnauf. (Emeru) fam tym

entgegen, aU er b\t $ür auffcbliefcen wollte. „0er alte

Äerr ift febon brin, ber eine, ber febon jmeimal bagewefen

tft." 6ie fafc wiebtig unb feierlicb au$. 0a atmete

©eorg auf. „0er alte &crr," bat mar ber £ebrer, ber

pcb fo freunblicb unb oerftebenb um ibn angenommen

fyattt. 0er (>o(f ibm, ber fo allein für fid> Eingegangen

mar, aueb jetjt, bafj einige Männer, SDßuftfer oon 5<t$,

unb einige Caien, bie im ©erueb ftanben, etwa* reebi^
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$u »erftefcen, ftc& bereit fanben, einmal eine ober awei

6tunben baran $u rüden unb ftcb baß QÖBerf be« jungen

6onberling$, ber fo eigene QBege ging, »orfpielen ju

(äffen, tt>enn aueb nur im $lamerau«$ug. SDRan fonnte

boeb feben, ob ttmaß boran mar. 0enn einen Verleger

bafür platte er niebt gefunben, „bi$ je$t noefc niefct,"

fyattt er nacb ibaufe getrieben.

0a« foUte nun £eute gefc^e^en.

„®rtu5 6ie ©ott." 0er alte Äerr (Rüttelte tym

bie ioanb.

„£affen 6ie jt<$ niebt brau« bringen, bur$ nic&t«.

0a« £eben ift ja boeb noeb mebr, al« bit Äunft."

©eorg mufjte ibn febarf anfe&en. 6tecfte eiroa ber

9Se!(or dabiftu« hinter ü)m? 6o fyättt ber auefc fagen

Bnnen.

Slber ba Hingelte e$ f$on, unb ttrieber, unb wieber.

0ie 6tube füllte ftcb, man begrüßte ftcb, man tufcbelte,

räufperte, nabm ^lä^e ein. 0ann mar e$ 3eit, anzufangen.

Sllle $uttn ©eifter . .

.

0ie ioerren Ratten txn betriebene« Q3latt in ber

iöanb, eine (finfübrung in bat ©anae. darüber fteeften

jte bie 5?öpfe aufammen. Qx fyattt e« felbft gefc&rieben

jum befferen 93erffänbni«.

©eorg jmang jtc&, niebt me&r na$ i&nen ^in^ufeben.

0ann fing er an. 0ann breitete er alle bie 3eugen

feiner füllen Ctunben, ber froren unb ber böfen, oor

fremben, borebenben O&ren auß. WC fein fingen mit

bem 3nnerften, baß e« gab, ba$ e« einen $lu«brucf ftnbe,

baß jeigte er biefen Ceuten. ©ine 3eitlang ging e« gut.

©r fcielt ftdf> feft am 3ügel: Sfticbt benfen je^t, nic|>t

fragen. Slber bann lief bod> ein ©ebanfe $u einem 6palt

§inau«: Ob einer, audj nur einer, mit btm ioersen babei
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ift? Unb eben, als et bat fragte, befam fein einjiger

näherer 93efannter unter ibnen ben 6cblucfen unb fcblucfte

ein paar mal laut (>mau$, eb' er 3eit fanb, tt ju unter«

brücken. Q£$ mar ein neroöfer 9?eiaauftanb bei bem Stftann,

bat mufcte ©eorg, er ftörte it)n oft. Qlber warum fam

er gerabe jefct? — QBeiter. — SIber ber 6palt Cieg jtefc

nid)t mebr fcbliefjen. (Ein Hnrubgeiftcben um bat anbere

feblüpfte berein unb faß auf ben haften ober rumorte in

feinem ©emüte. $llle ffebler, bk fein QBerf fyatti —
unb e$ bötte beren oiele, wenn man tt fritifcb anfaf),

— bie fielen ifjm je^t auf, mebr, immer mebr. & mar

i^m, al$ ob er fte jäblen muffe. Unb in feinem $opf

ftopfte etmaä fyaxt unb böljern ben Qatt ba$a, tat— tat— tat

Geine ßieblingäpartieen famen, ba eine, bann ttneber

eine, babtn moHtc er ftcfc retten, mie auf feiige 3nfeln.

Einmal gelang e$ aueb, ba atmete er auf unb mu&te:

bat ift febön, ba mögen fte fagen, toat fte moHen. $lber

bann mufjte er mieber weiter febtoimmen, unb ba työvtt

er binter ftcb ein Gtüblerücfen unb — fyattt ba nid)t ber

©ecfel einer 3)ofe gefdmappt? — Qßeiter. —
2lber er mar niebt me&r ber ©eiger, ber bat febönfte

£teb fuebte, er mar tt niebt mebr felbft, er felbft, mie

mäbrenb btt 6cbaffen$. (Er fa§ baneben unb fpielte

etma$ frembeS, bat fagte niebt bat, toat in tym lebte,

tt mar anberä unb er fannte tt niebt mebr.

ioilf mir, guter (Seift, — bleib bei mir! 93leib ba

brin, in biefen §önen, mie bu brin mareft, als icfr fie

febuf. 3öo bift bu? — 3emanb ftanb auf unb ging,

jemanb trat an$ Sanfter unb öffnete einen fflügel, ba

gellte toie ein Äo^nfcbrei bie Sabrmarftämuftf b^ein,

©arauf mürbe er freiließ mieber gefa)loffen, aber ber

6cbrei blieb ^tcr brimten.
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fagen boeb nun einmal ba, unb er fag auc^ ba, unb bie

9^oten ffanben auf bem Rapier. $lber er ttmgte audj>,

bag bann irgenb ttrvaü fonft no<$ $u (£nbe fei. ^QßaS?

9ftd)t benfen je^t, fertig machen.

Unb plb$lid> fpürte er mieber fo ein Gummen unb

^fingen im Of?r, mie oortyin auf ber ©trage. Unb er

ttmgte, bag ba brüben, QBanb an QBanb mit i&m, bie

Heine ©emeinbe ber JoauSfreimbe fei unb (iebenb fcorc&te,

mit bem Joerften, nicfyt nur mit ben Obren, — unb bann

taten ftcfc bte QBänbe auf, unb -weiterhin auf ber SSStlt

waren no<# me&r folcfce SDRenfcfcen, unb — ja unb ©ertrub

(SabiftuS fa& tyn an, ganj mie einft unb fcorcfyte auc&.

§)a fc&manben bie Ölngfte, bie faft förperlicfc gemefen

waren, unb bie Männer hinter i&m. ^ie im §raum
fpielte er weiter unb merfte nicr>t oiel bat)on, bag e$ all*

m<tyüc& unruhig mürbe in ber 6tube, unb bag jemanb

neben tyn trat, um ju fe^en, ob e$ nod? ni<$t balb au$

fei, unb bag eine fette 6timme tttoaZ oon abfolutem

SDtyftiaiämuS fagte, unb bag ber 3nfcaber biefer fetten

6timme ging, efc' e$ aui mar.

(fr ging hinter feinem ßieb f)er unb e$ mar i&m,

als ob fi$, menn nun ber 6d)lug lam unb bie (oaitm

fprangen unb ber ©eiger ftarb, bie ooden Ctyöre oon

brüben herüber fcören (äffen mügten, oon ba&er, Wo t§

„beffere ©eigen" gab.

2lber e$ gefc&afc nid)t$ fo QöunberbareS.

(£$ gef$a£ ein Gtitylerücfen unb $Iuffte(;en unb er

felbft merfte, bag er auti) aufftanb unb bag einiges $u

tym gefagt mürbe, unb bag tym jemanb ein ©lag QBaffer

einfefcenfte unb fcinbielt. ©a trän! er unb !am in bie

3öelt jurücS, unb fie fcfcenfte tym auc^ einen 93ec&er ein,
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ber mar gefüllt mit einiger aögernben Slnerfennung beffen,

ma$ „immerhin muftfaltfcf)
a baran fei, unb ein menig

Äoffnung, bafc «bei tüchtigem Gtubium fefcon noeb etma*

^erauSfomme", unb mit oiel läcfoelnber ©leicbgiltigfeit.

0a mufcte er unb mar plöfclicfc ma<$ gemorben, — e$

mar ein fc&arfeS, me&tuenbeä QBacfcfein, — bafj er $u

benen gebore, bie ba$ tyotyt €ieb be$ £eben$, bai in

i&nen erflingt, nidtf fingen fönnen, nic&t fo, ba$ e$ in

ben 9ftenf<$en h>iberl;alit. 0a fprang au<$ in il>m eine

6aite. „0ie mirb nie mieber ganj." 0a$ mufjte er.

(Einmal befam er einen guten Äänbebrucf. 0er mar

oon bem „alten Joerrn*. 2lber e$ braufte fo munberlicb

in ©eorgä Öfcren, er fcörte nic&t reefct, ma$ gefagt mürbe.

„3d> fomme morgen mieber, id? fyabt 3&nen allerlei ju

fagen." 0ann ging ber alte Aerr jogernb fort. (£t

ftieg allein hinter ben anbern brein bie treppe hinunter;

ba$ iöerj mar tym oolt. 0a« mar bocfc ecfcte Sttuftf

gemefen, bennoefc, obgleich er, ber fte gefdjaffen fyattt,

mo&l nie ju ben TOeiftern jaulen mürbe, bit bie QStelt

anerfennt. (fr mollte e$ ihm fagen, morgen. $11$ ©eorg.

ft$ nacr> einiger Seit umfafc, mar er allein.

9?id?t gan$ allein, @meri$ ftanb an ber §ür unb

machte fragenbe klugen. „Ob Sie nidtf jum ^eobor
tommen fönnten?" Slber fte fragte umfonft. ©r rührte

fid^ nicjjt. (fr faß ba, mie einer, ber nun nid)t tnel;r

meiter !ann unb auc^ nid)t mill unb nicht meijj.

0a metterte fte in ohnmächtigem ©rimm unb SOtft-

leib bit 6tubentür unb bann bie ©angtür au, unb pol*

terte bie treppen hinunter; e$ fo Ute poltern, fte mollte

e£ fo. Unb fd;U)ang babei bie Scbultafcbe, bie fie in

ber Sbanb fyatti, bajj bie 6d)iefertafel am Sreppengelänber

i-stirac&te, $lber mochte fte bo$ oerftac^en, e$ gab no$
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me&r ^tthcufyttf in ber Qöelt. 6ie $attt bcutlic^ ge-

hört, toai bie Äerren beim hinuntergehen auemanbe?

fagten; e$ mar oiel 6pöttifcbe$ barunter gemefen, unb

fte ^otte e$ fofort ben 6cbneiber$leuten erjä&lt unb wollte

e$ jefjt ber TOutter er^äblen.

Slber fte mujjte niebt, ba§ er, bem ü)r grimmige«

SDfttleiben galt, broben in Aap unb (file eine 9?eifetafcbe

paefte unb na# bem ffabrplan fafc. (£$ mar ifyn plötjüä)

angekommen, ^eim^uge^en. Qöaä foHte er nodj bi^?

3n feiner Kammer neben bem §aubenfcblag moHte er

pcb beftnnen, rx>ai nun au« feinem £eben <$u machen fei.

Unb er moüte pcb oon 2itbt umfangen unb tröften laffen,

unb am ©lauben ber Ciebc wollte er mieber an ftc& felbft

glauben lernen.

*

211$ ber alte ioerr am anbern §ag toieber tarn, um
ftcb mit ©eorg au befpreeben, ba fajjen §&eobor unb

(£meri$ fcblucfoenb beifammen. (fr fei fort, fagten fte,

in aller ffrübe fei er abgereift, unb ob er ttrieber fomme,

ba$ ipiffc fein 93ienfd). Jöter liege aud) ein 93rief an

ifm, ben muffe man tym nacbfdjicfcn nacb ^Biblingen.

Unb bann febmiegten fte ftcb oon neuem aneinanber, um
ifcre Betrübnis beffer tragen ju fönnen. £oren$ 33ilb

aber lächelte noeb oon feinem (Ecfbrett herunter. ®a€
^atte er aurücfgelaffen? (Er mar ja au ü;i felbft gegangen.

(£$ mar eine Seitlang, toobl brei OTonate, nacb&er.

©n ftiHeS 3immer, grün geftriebene ^ßänbe mit menig

<5cbmurf baran. 93eim legten 6c£ein ber ftnlenben 6on«e

fafc einer unb fcfcrieb.
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„QBetfjt bu nocf), ©erfrub, bat ^ärcfyen t>on bem

ffu&rmann, ber „nocb nic^t arm genug" mar? 3uerft

fiel tym fein 'pferb, bann fein iounb, bann feine Srau,

bann fein Je>au$, bann et felbft. Sftun, icb felbft lebe

nod). Unb t>icllcicr)t bin icb jetjt aufy arm genug. <5)enn

mefcr als mieb felbft — unb toa$ für ein 3cb — fyabt

icb niebt mebr. (E$ lebt aber irgenbmo in mir etma$ mie

eine tiefe, fcbauerlicbe ^eube, bocbjuleben unb bajufein.

3)a$ muf? für ben Einfang genügen. (£ä nutf? ja aud)

benen, bie um mieb fcerum finb, genügen, ju leben, ©enn
oiel mebr als bat ßeben felbft fcaben jte, bie nic&t einmal

bat 2\d)t fe^en fönnen, niebt.

3cb mill aber oerfueben, bir aHe$ ber 9fatye naefc $u

erjagen, bu bift e$ mert, bu ©etreue. & ift nur nidjt

leiebt, unb bu mußt treiben, menn fcie unb ba eine

33lafe auffteigt unb gerpla^t, i$ fyabt i)k unb ba nod?

einen bittem ©efcfcmacf in mir. (ES wirb ein langer

33rief merben.

2llfo baS &aft bu erfahren, t<$ fc&rieb e$ mit

brei Qöorten beinern ©rofcoater, unb bu, bie bu fein

2luge bift, fcaft eS $m mo&l öorgelefen: (ES mar nicbtS

mit bem £ieb, bat \<fy fingen mollte. 3)ai>on ju reben

nüljt ja nicbtS. ©u meijjt, mie eS *>on Einfang an

mar: als icb miefr t>on ber Geologie abmanbte, meil

fie mir §u gro{j unb ju ferner mar, ba mufjte icp er*

fahren, ba$ etmaS t>on tyr meinem SBefen gemäfj fei

unb meine tieffte Neigung befae. 211$ i$ oor ber

Äanjel flo^, meil tcb ber Meinung mar, bafj man ben

©lauben nid)t lehren fönne, bat 3nnerfte im 9ftenfcben,

bat allem 3ugang ber SEftenfcben »erborgen fei, — ba

merfte icb erft, bafj icb bennoeb einen 3ug baju fyattt,

i&nen au prebigen, menn man fo facjeit miH. 3cb wollte
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t&nen tttvaß bringen, ein 2lufl;orcben auf baß, toaß bie

Stille rebet, einen ©lauben an baß 3mterlicbe, Unftcbt-

bare, baß erft baß eigentliche ßeben ift, unb baran, bafj

bie Sebnfucbt nadj bem (Enrigen 9$e$t behalte.

Unb n>eil mieb QBorte baju fo unoermögenb unb

arm bünften, wollte i<$ oerfueben, tß in §önen $u fagen.

deiner eigenen 6ebnfucbt unb t&rer wollte icb ba>

mit naebgeben. 92un, bu tt>ei§t tß, icb bin btibtß niebt,

(ein ^riefter unb (ein ^ünftler. 3cb wollte e$ nur

fein. $lnbere finb zß, baß tft ber ilnterfcbieb.

Qlber genug baoon. 3cb war noeb niebt gan$ arm.

3cb fcatte ja noeb meine 2kbt. ©a$ mar 6cbmer$ unb

§roft augleicb. 6cbmer$, tt>eü i<# iljr noefc fein JoauS

bauen fonnte, — icb wollte jefct mit i|>r btvatm, tt>ie tß 5U

macben fei, unb Wollte ibr aueb bie ^reibeit anbieten;

aber mein iöerj lacbte: baß nimmt fte niebt an. — Unb

§roft, weil icb *><>n jemanb fagen fonnte: meine Joeimat bu.

3)a& icb bir &<*$ er^äble, ©ertrub. Slber icb &<ibe

fonft feinen SSttenfcfcen unb bu fcaft oon &nb auf $u mir

gehört.

3$ bin $u fpät gefommen. 6ie fyattt fo lang ge«

märtet, alß fte fonnte. 211$ id> fam, fafc fte an ber 9^ä^

mafebine unb näl)te rot* unb weifcgeftreifte Äemben für

Sranj, unb ffranj bog eben tyren febönen $opf jurttcf,

bafj er in feinen beiben bloßen Firmen lag unb fte batten

ein Cacben btß ©lücfS in tyren ©eftebtern. 3u lacben,

©ertrub, fyattt fte nic^t fciel bei mir, unb fte lad)t fo

gern unb ift fo f$&n, mann fte lacbt. 3$ hoffte, tß

fpäter au# noefc ju lernen. 2lber tß fyattt ju lang ge*

bauert. 3)a ging i# leife oon ber §ür jurücf, bie mar

offen gewefen, unb flieg in meine Kammer hinauf.

Söetfjt bu, ©ertrub, meine Kammer unter bem 3)a<$.
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6päter tarn £ore nad). 3)er £eljrling ^afte micfc hinauf*

getjcn feben unb cä i&r gefagt.

3d> barf i&r nicbt Junten, ©ertrub. 6ie fonnfe ni<#t

anberä. ffrana, bcr ift ja mein 93ruber, ber fcötte eigent«

lid) —, nun, e$ fyat mo&l fo fein muffen. QBa$ ift eine

ßiebe, bie feinen 93oben fyat, feinen regten, natürlichen

Sftäbrboben? (Er ober ift härter, Sßeimoirt unb Sbaui'

beft&er unb — tc& barf nic&t bitter fein, ein Weiterer, nüch-

terner SDJenfdj, ber feinen oergebltcfcen träumen nac&ge&t.

xftuc, id) tyabt ftc fetyr geliebt, unb eine 6eite t^re^

SßefenS, bie icb fenne, bie bätte bod? roo^l $u mir gepagt.

3u bir fonnte ic& bamal* nic^t geben, ©ertrub, bat

oerjeibft bu mir. (Eö 50g mieb mit ©emalt &u bir, unb

bu ^ätteft mid) aufgenommen. 2lber td? fonnte bod? nidji.

Cfinö noeb au$ jenen §agen: icb fann fo gar nid>f

burebfabren. 3$ ty&tXt, tt>äY id> ein ganzer SEftann ge»

wefen, fogleicfc nneber ge^en follen, irgenbmo fcin. 3d>

gehörte ja boeb nidjt in biefeS iöau$. 2lber (te famen

herauf unb festen mir auäeinanber, mie e$ gegangen fei,

ganj oerftänblic^, e$ mar gar nichts battriber au fagen,

unb ßore bat miefc taufenbmal, ju fagen, bajj e$ fo beffer

fei auefc für mieb. 3<$ glaube, i<$ tyabt fogar fo ttxoat

gefagt. §)a blieb ic& brei §age. 3$ mar aufy fo

ftumpf unb mübe. 3n biefer 3eit febieften ftc mir einen

93rief oon 5rt$ Äornftein nacb, ber fragte mid), ob iäj>

„noeb ni<$t genug oon ber SJretyeit" fyättt. „®enn bu

ge^örft ja boeb 311 un$ unb in ein Qimt gebörft bu auep."

—
- 60? 3n ein 2imt? 3n ma$ für ein«? 3cb moebte

niebt meiterlefen. QBie ein oerloreneä 'parabieS ftanb

bat 3beal meiner 3ugenb — bu fennft e$, — oor mir,

6oHte e$ je$t gut genug fein für einen verlaufenen

^ujifanten?
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(£$ fcfcüttelte mi<$. 3$ toar ja ärmer als je. 38a*

fcatfe fo einer, tote i$, 5U geben?

$lber fcbliefjlicfc laä i<$ bo$ weiter. $all$ e$ bir

mit bem Sfteufcfcaffen ni$t fo flappt — oerjety', bajj t<$

ba$ für möglich £alte, aber e$ fommf ja oor unb i<$

meine, in beinern legten '©rief fo ettoaS gelefen $u

fcaben —u
(a<$ ja, i$ meine e$ auefr), „i<$ toüfjte bir

einen Soften, bem t<$ bity gönnen mbebte, toenn er bir

aud) ntcf>t lang genügen toirb. (£$ toirb oon einer ^linben*

anftalt ein ^ujtfle&rer, ber au<$ fonft einige Gtunben,

am liebften Religion unb Qöeltgefc&ic&te, unb ettoa £itc*

ratur au geben fyättt, gefugt.

6eit icb ba$ toeifc, mufj icb immer an btcfc benfen,

tote \<fy bi$ unter bem ioäu fleht armer £eute antraf,

bamalS in ^üncfyen. 3)u magft machen, toaä bu ttrillft,

bu geb&rft bennoefc $u un$. 3m übrigen toirf mir getroft

einige ©rob&eiten an ben $opf, falte e$ bir niebt pafjt."

3efct bin i<# ba, ©ertrub, unb merfe erft, toie arg jer«

brocken. 3cb toill aber oerfud;en,au (eben unb nunbennoeb -/*

$ll£ ©eorg Gtyrenfperger, SDtofifle&rer unb Q3tfar

ber SBltnbenanftalt, broben in feiner einfamen 6tube im

britten 6tocf fotoeit gefdjrieben fyattt, legte er bie <5eber

toeg unb e$ flutete in feigen QBellen über $n &in, bafj

er niebt touj^te, toa$ er bennoeb toollte, unb er lieg

ben ^opf tief auf bie 93ruft fcerabjtnfen unb fa§ mutlos ba,

0a ging bie §ür geräufcbloS auf unb ein 3b*glmg

be$ &aufe$, ein blaffer, feiner 3üngling mit licbtlofen

klugen ftanb ba unb fagte : „34) b<*be geflopft, aber 6te

fcaben e$ niefct gehört. (ES ift 93efuc^ für 6ie ba."

93efucb?

$efte, too&lbefannte dritte auf bem ©ang, eine liebe

6timme.

6 $ i t f> t x , 2We aufen ©eifter. 29
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„@eorg." 3)a traf pe, ber er focben fein ioerj aus-

gefluttet t)atte, herein $u it)m unb nal)m it)n bei ber

Joanb. „©rüg ©ort."

©r formte nict)t gteict) reben. „©ertrub." 3)a$ war
ade«, ©$ tt>ar auct) nict)t nötig, met)r au fagen, er fct)icfte

pe nict)t fort, t>a$ merfte pe bennoct).

„S)a, lie$, t>a$ ift für biet)/' fagte er.

Qlber pe toufcte ja alle«. 2It)nte er benn nict)t, tote

pc mit it)m fortgelebt t)atte?

„2Bie fommft in r)tert)er, ©ertrub? 2Bie baft tm

mict) gefunben?"

©ine tiefe 9?öte überwog ibr ernfteS ©epct)t. 6te

fämpfte einen 2lugenblicf mit ber 93erfuct)ung, ibm $u

fagen, bat) pe ein 5linb im ioaufe befuct)t unb nict)f

t)abe oerfäumen wollen, tt)n auct) —. 2öeg bamif. ,,3ct)

bin nur $u bir gekommen." §)a$ &era fct)lug ü)r bis

an ben JoalS, aber pe fagte e$ bennoct). „3ct) mufcte,

ict) t)abe immer ju bir get)ört, ©eorg. 3er) t)abe fo lang

öejögert, ict) t)atte — act), ba$ ift ja gleict). 3)a bin ict)."

3)a jum erftenmal feit — act) feit langer Seit, über*

fam it)n eine Bewegung, bie Warm unb Weict) unb fct)mer$«

ooll. augleiä) mar unb bie t)eit3e tropfen in feine klugen

trieb unb auf feine ioänbe fallen lief*, ©r bact)te ntct)f

baran, pe ju oerbergen. „3)u bift — mein guter &une--

rab," tooHte er fagen, aber e$ ging nict)t, er fct)üttelte btn

^opf. S)a fagte pe e* felbft. „3)a$ Will ict) jet)t auct) fein."

(fr mutete pe anfet)en. (Er r)atfe pe ja lang nict)f

gefet)en.

©S war eine ernffe, reife 6ct)5nt)eif in it)rem ©epct)f

unb 2öefcn ; pc fat) älter au$, als it)re 3at)re e$ wollten,

aber fo pct)er unb aufgerichtet unb auf irgenb eine 2lrf

fror), oon innen t)erau$. 9hm fa§ pe neben it)m.
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6ie laß feinen 93rief, bamit et ni$t reben mußte.

3)ann legte jte tyn jurücf auf ben $if<$.

„Unb nun bennocfc?" fragte jte leife mit ben legten

3ßorten btß 93ricf^.

0a Rüttelte et: ben $opf. „3$ wei§ ni$t. 3$
meinte, bemto<# irgenb einen §eil an bm Sftenfcfyen

fcaben. Slber iö) weif* ntc&t, welchen. 34) fyabt i&nen

nichts ju geben. 3$ fyabt nur einen ftarfen 3ug ju

tynen, baß ift alles. $1$, (Sertrub, e8 ge&t ein 9ft§

bur$ mein £eben &inburc&. 0er lägt jtcfc t>ictleid^t not»

bürftig flicfen, me&r ntcfct. 6o triel SDftgrateneS, fo triel

verlorene 3eit, oergeblicbeS (ptreben, unklares ^Bollen,

— a<$, tß ift nic^t auftujä^ten. Unb bann auf einmal

gar nichts me^r ju fcaben, nichts, ©ertrub. 3öeg ift

alle« 6d)öne, auf baß man fcoffte, tt>eg wie ein §raum."

„§)a$ oerfte&e i$ beffer, als bvt benfft," fagte fie,

unb oerbarg i&m tyre klugen nic&t.

„SEftan glaubte ein 3iel au fcaben, einen eigenen, be*

ftimmten 3n£alt für fein ßeben, unb auf einmal fte^t

man ba unb fyat ganj leere iöänbe."

©a$ mugte fte erlebt fyabm, baß fyürte man, unb

©eorg wugte nun, ba$ aud) baß toafyv fei, toaß er jt$

&ie unb ba au^ureben t>crfu4>t fyattt, ba$ er i^r, an bie

er ni$t in einer folgen £iebe gebaut fyattt, baß ßeib

btß 2tbinß gebracht batte. <$)aß tarn aucfc nocfc &in$u,

er fenfte ben &opf nod) ein wenig tiefer.

„$lber baß wirb wo^rfo fein muffen. 3)te ben

Firmen tttoaß bringen wollen, eine 2itbz ober eine 93ot=

fc&aft, bie muffen felbcr arm gewefen fein. Qßie lönnten

jte fonft bie anbern öerfte^en? 3öarte bu nur, e$ ge&t

bir nichts ©ute$ ganj oerloren, bu mufjt tß nur auerft

wagen, o&ne aUe$ basufte&en, ganj allein unb o&ne ^efttj."
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6ic jögerte, ob fte btö auc& nocb fagen foHe, toai

tyr oon unten fcerauffh'eg unb auf ben Sippen lag, bann

fu&r fte tetfer fort, Wie man oon einem frönen ©e&eim»

ni« rebet: „(S« befommt alle« ein anbete« ©eftebt für

einen oon ba an. 2We«, aueb ©r, bu weifjt, wen icfc

meine. 93on bem tyr fo oft fo $ac$aft rebet — i<$ meine,

u)r ^b^ölogen, weil i&r nic&t reebt wiffet, mo i&r i&n

unterbringen foHt. Q3on ba an, wo man jtd; Wunbert,

bafy er bie Firmen feiig preift. ©erabe bkf bie e« in

ftcf> felber — im ©eift, fagt er, — ftnb. ©r mu§ e«

au<$ gewefen fein, fonft fönnte er e« ni<$t tun. 0amt
mügte er e« niebt. 0a tritt er einem ganj na&, ganj

na&. 2We« oerfte^t man anber« oon ba an. 0a gebt

ein neuer 2ßeg in bie 2öett fcinau«, $u bm anbern.

Sftan oerftetyt fte, wenn fte ferner an ft<$ tragen unb

bat fte lieb. 0a« fpüren fte. 0a« fcbliejjt fte auf. 21$
— fang' nur an — fagen ift ni<$t«, erleben, ba$ ift aHe«."

(Er fa& fte immer an, folang fte fpracfy. ©r tranf

ba$ alle« in ftd) hinein, toie man frifc&e« QBaffer trinft.

Sftun war fte wabr&aftig wieber auf feinen 2ßeg ge=

fommen, wie bamal« auf ber Canbftrajje, al« er oerftört

unb erfebroefen bei bem inoaliben 0re&orgelmann ftanb,

unb wieber fafjte fte feine ioanb unb fagte: ,,^omm, wir

ge&en nacb Äaufe."

QBie war fte ernft unb ftarf, Wie war ftc gefunb

unb frifd).

Unten läutete eine ©locfe, ba^ war für tyn ba^

Seieben ju einer Stunbe.

,,©eb' mit, icb will bir aHe« aeigen, bie ^enfe^en,

bie großen unb bk Keinen, unb ba« ganje ioau«. ©«

ift mir betmatlicber, Wenn bu ade« gefeben £aft."

Unb fte burebwanberte mit i&m ba« Äau«, unb &8rte
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$u, nrie er einen blinben Knaben im Orgelftnel unter*

ttrieS, unb fa§ mit gefalteten £änben babei, als er naebber

eine ernfte, febeme SDRujtf ertönen lieg, bie ibr fremb war

unb fte boeb vertraut anmutete, 0ie mar au« feiner

eigenen 6eele gefloffen, ba$ mugte fte, unb roujjte aueb,

bajj er neu auffteben unb ba$ £eben angreifen merbe,

ja, bajj er e$ im ©runbe febon getan fyabt.

0a ging eine gro§e ^reube bureb ibr ganzes QBefen

binbureb, oiel größer, als in jener Sfacbt, ba fte 511 er*

lennen glaubte, bajj fte beibe, ©eorg QfyvtnfytxQtt unb

©erirub Gabiftuä für einanber gefebaffen feien.

„93'büet ©ott.
M 6ie reifte ibm bie Joanb, ba eben

bie 93linben in langen Reiben mit ftiflen dritten in ben

6aal famen, unb bie Slbenbanbacbt beginnen foHte. (fr

fonnte fte niebt $ur 93abn geleiten.

„93leib nur. 0u toeifct, icb mugte fommen. ©elt,

bu oerftebft e$. 3cb bin beine Scbmefter, ba$ bleib* icb.

0u böft e$ immer gemußt, icb nid^t immer."

0a ging fte tytn. (Sr fab ib* nacb, b\& (te um bie

<£cfe uerfebmanb.

0ann atmete er fytxfy auf. Untergeben? Sftein.

fr^sas»^^ Siebente« Kapitel l^^^^^^)
SÖte ^nfter ftanben roeit offen, bie laue Sibenbluft

trug ben 0uft ber 9^efeben unb ßeofojen 00m ©arten

herauf in$ 3immer. Qt$ mar ein ftiüeS Simmer. 3n
bem großen Cebnftufcl faj* ber 9*eftor (EabtftuS. (Sr
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%attt baS meige ioaupt auf bic 93ruft gefenlt unb bämmerte

fo jmifcben 6$laf unb 2ßa<#en ba&in. 3)ie 3cit mar

gefommen, ba er oon bem ollem, maS i$n ^>ier umgab,

2lbfcbieb nehmen foHte. ©S mar lein ßoSreifjen, er ging

ftiH unb gern. ®aS große 6tubentenbilb fafc Don ber

3Banb herunter auf ben ©reis. <2ßo maren ade bic

jungen, IraftooHen ©eftalten ^mgefommen? 6ie Ratten

aUe tyren SOßeg burefc bie QBelt gemacht unb maren mieber

gegangen; neue Generationen maren naö) tynen gekommen,

©r mar mo&l ber £e&te oon ben eilten, bamalS 3ungen,

0er ©reis regte fic& unb fcob ben ^opf.

„3a, Sinne, fo jung als möglich"

„ioaft bu etmaS gefagt, ©rofjoater?"

Unter ber offenen §ür beS SftebenaimmerS erfc&ien

©erfrub.

6ie trat ju t&m. ©r läd^elte unb öffnete bie ßiber

fetner blinben klugen. ©aS tat er mo&l aus alter ©e=

molm&eit, benn bie ©eftalt feines &nbeS, baß oor tym

ftanb unb i&r ©eft<$t mugte er ja mit anbern klugen

ma&rne&men, als mit ben erlofd&enen feines ßeibeS.

„3er) glaube, i<$ fyabt mit beiner ©rogmutter gerebet.

6ie ift jeijt immer neben mir. 6ie fagte in tyrer raffen

2lrt, mie fte früher oft fagte: „Qßir muffen fo jung als

möglich fein, Qllter. $ür baS S^tnb. 3)u bift aber lein

$inb mefyr, ©ertrub."

„3)u bift aber fo jung als möglich gemefen, ©rofc

oater, bu bift eS für midj) gemefen. 34 banle bir fo

fcerälicfc bafür." 6ie Inicte neben ifjm unb legte i&ren

^opf in feinen 6<#of$.

„3)u &inb, bu bift lebensreifer, als i$ je gemefen

bin. 3)aS &at baS £eib getan, baS groge SUleinfein,

34 fyaU eS gemujjt, mir fcaben nur nie barüber gerebet.
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21ber jefjt, ba icj> gefce, fag, ©ertrub, mte tft e$? 3$
muft e$ Sinne fagen fönnen. Qfftc ift e$ mit bir unb

©eorg?"

(£r mif$te §raum unb ^öirflidtfeit burd;einanber.

„91$, ©roftoater, ba ift nic&tä au fagcn. ©r ift

mieber bei mir, mie einft. ©r fyat miefc lieb unb id> ge-

höre $u tym, wie i<fy e$ oon ^inb^eit on tat Slber

menn bu bai meinft, ba$ eine: ic& bin tym nic^t ba$

2öeib, nid)t fein anbereä 3$. 3$ wen) e£. ©a$ fann

nie fommen, ba$ i ft nidjt. ®a$ ift ein 9^ätfel be$ £eben$,

ba$ ©ott ödem meift. 3$ meü) nic&t, ob irgenbmo

jemanb lebt, ber au i&m gehört; bis je$t tt>ei§ er nichts

bat>on. ^ancfymal benfe i$, mir merben fo (eben unb

alt werben unb baoonge^en, unb irgenbmo fei bk £öfung

be$ 9*ätfel$, bie onbere 6eite be$ ©emebe^, bie mir

bann $u fe&en belommen. 2lber i$ meifj e$ ni$t. 93i$

ba^in, — man muft fid> ftiHen unb nichts »erlangen, unb

fein £eben füllen, fo gut man fann. 6ie ftnb ja alle

irgenbmie in 9?ot, bie 9(ftenfcf>en. SUton tnujj (te lieb

^aben unb oerfte&en, nic&t in tyrer 6ünbe, in t&rer 9^ o t.

©a$ tat ©r au$."

6ie f$mieg. ©er 2lbenb bun!elte burdf) ba$ 3immer.

©er ©reiä fc^licf mieber. ©r mar fo mübe.

©raupen mürben 6$ritte fcörbar, raf$e, fräftige

dritte.

3)a$ Heine ©ienftmäbc&en oer&anbelte tt\t>a$ mit

jemanb, bann floppe e$ an bie Sür be$ Sftebenaimmerg.

„jöerein."

„©ruft ©ott, ©ertrub."

„©ruft ©ott, ©eorg." 6ie mar aufgeftanben unb

ttym entgegengegangen.

„2tbt er no$?"



456

„3a."

„3<# fyabt ntd&t bälber fommen fftnnen. (£$ mar fo

öieleS in bcn legten 2Bocben unb §agen, Prüfung unb

3a£re3feft, unb, ©ertrub, i<$ fcabe e$ nid)t (offen fönnen,

icb ^abc einiget &on meinem (Eigenen mit ben ^linben

eingeübt, einen Gtyor, unb ein Orgelftücf, unb ein einbaute

für ^laoier unb atoei 93iolinen. (ES ift au$ bem eilten,

bat niebt febtoeigen roiH. 6ie fcaben e$ mir fo (ebenbig

abgenommen, bu glaubft nicfyt, roie fro{> e$ miel) gemacht

$at. Sit fcaben nicfyt fo oiele $ore il;rer 6eele, burc$

bie bat ßeben aut* unb einftrömt, barum fmb pe 9C=

fammelter, einheitlicher. QBir l;atten fein ^ublüum ba^u,

ttrir roaren unter un$. <£$ mar aber ein ffeft."

6ie fafc auf i&n unb freute (t$, bajj er fo fceH unb

frif$ breinfafc unb baebte, roie eine Butter benft: „'SMe

fyat er ftcb berauSgeriffen unb ift beä 6ein$ unb £eben$

mäcbtig gemorben. $1$, bat ift ja niebt fo roiebtig, toat

fein 2lmt unb §itel ift, unb ob feine £ilter$genoffen

weiter ftnb, al$ er. 2ßa$ er ift, bat ift bat 3öal>re,

unb er ift ein SWenfd) unb Sttann, an bm ©oft felbcr

feine ftxmbt fcaben fann."

6ie fa&en aber fttH in ber 6tube neben btt 9foftor3

6tubierftube. 93on brinnen fam ein leicfrteä, fuv^zt

2ltmen unb &ie unb ba ein Qöort, im Joatbfcblaf gerebet.

0a, na<# längerer 3eit, fingen jte an, ftcfc flüfternb

ju unterhalten.

„<2öenn er aufmacht, bann will i# $u i&m hinein»

ge^en. 3<$ möcbte i\)\n no<$ fo *>iele$ fagen, aber bat

werbe i# ja niebt lönnen. QBei&t bu, mit bem 0anfen,

e$ ift fo eine 6acbe. ^er ftd) felber t>on Aerjen gab,

ber will feinen Qant bafür. ttnb fo gab er jtcb, fei?'

£eben lang, wemgftenS feit i# benfen fann."
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„6eif toix beuten fönnen. <Da« ift fo atemlid) ba«

gleite,"

„3<*." (Sr backte jurücf, fo tt>eit er formte.

„^Beifjt bu noct)?" ©a machten jte e« lt>te bie

Vlltm, bie ganj eilten unb tauchten in ben 3ungbrunnen

ber $inbt)eit«erinnerung ein. §aufenb unb eine (fr»

innerung. ioie unb ba würben |te lebhaft unb oerftelen

in lautere« 9Seben, bann erfcbrafen (te oor bem eigenen

§on ii)rer 6timmen unb flüfterten roieber.

ffrou 3ubift) fd)ritt am 6tocf burct) ba« ©emact),

unb 3ungfer £iefe, unb bie 9totorin, unb Joollermann.

Unb bann glitt it)r 6d)ifflein unoermerft in ba$ breitere

Slufjbett be« Ceben« Innau«.

„3)u, ©ertrub, tt>o bift bu mit betnen ©ebanfen?"

6ie fcbral auf. 6ie t)atfe foeben einen lleinen

^rioatau^flug gemacht, baoon follte er nict)t« wiffen.

w3a?-

„3d) bin fceute nachmittag brüben gewefen, bei fixan^

unb £ore. Qk unffen gar nid)t, tt>a« jte mir alles $u-

liebe tun follen. 2lber, bu — bu t)5rft nict)t rect)t au."

,,©oct), td) t)öre äße«."

„3)u, £ore get)t in« korpulente. 0a« ift fet)r t)eil*

fam für mid). ©iefe Srau mit ben bicfen 93acfen unb

ber breiten, gefiretften Gctyürje fyabt id) nid)t ge!annt,

Sbtutt, al« ict) fam, ftanb jte unter ber £abentür unb fat)

t)mau«. 3d) fyattt ein wenig ^ftitleib mit ii)r; man follte

e« nict)t glauben, aber e« ift bod) fo. 60, al« ob it)r

©efitt)t fragte: ,3ft ba« jet)t alle«?
1 Unb, ©ertrub, e«

ift ja tatfäct)licb alle«. 6ie t)at it)ren $rana unb it)ren

runbföpftgen 93uben, unb ein gute« ©efd)äft unb oiet

©elb. Slber id) weit), irgenb eftoa« in it)r l)ungert nad)

sm§r. 6ie ift nid)t aufrieben mit bim altem."
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„ilnb ba$ ift i^r 33efte$," fagte ©ertrub. „S)a$

ifl ein 'cJaben, ber fte anä 3nnerli$e, (fwige fnüpft.

2öenn fte älter Wirb, Wirb ba$ ÄeimWefc fteigen, unb

$uerft Wirb pe meinen, e$ fei nac& bir, unb bann Wirb

fie erfennen, bo§ e$ na<$ beiner QBclt ift. Unb jte wirb

il;rem 6o{m baoon erjagen, unb Wirb ben Firmen 93rot

unb ßiebe geben, unb Wirb ü)ren SCftann baoor behüten,

bafc u)m gut (fffen unb ^rinfen alles wirb. Ilnb ba$

fcaft bu i&r gegeben."

®a fdjwiegen pe wieber.

©ie Äauäglocfe f<#ellte.

„S)a$ ift ^eifter Stoffel (Sr tommt jeben Slbenb

um biefe 3eit unb ftc|>t na$ bem ©rogoater. €$ ift ein

QBunber, ba$ er e$ nocf> fann, er ift fo eingetrocknet

unb jufammengerunjelt Wie eine iöufjel. ,9Sknn mi<$

nur ber liebe ©ott nicr)t abzurufen oergi^t,
1

fagte er

geftern. 3<$ glaube, er ift in 6orge barum. Slber ei

ift nict)t mefyr oiel ßeibltc&eS an u)m, man fann ru&ig

fein in biefer &inficf)t."

0a famen trippelnbe 6$rtttlein unb f$were 6tocf»

ft&ge netyer.

„©uten 2lbenb."

„©uten 2lbenb, Sfteifter Söffet
11

„3ft er nod> bat 3a? 3$ backte, er fei t)tat ge-

gangen. &eut finb'S elf 3a£re, baj$ Subita ftarb. 3$
fyättt nicr>t gebaut, ba$ e$ no<$ fo lang baure, bis ic&

nad;fomme."

„6tilt."

Q3om $urme fällten bie feierlichen 6$läge ber 33et*

glocfe.

„(fr fyat'S boä) gelernt. $>a$ £äuten, meine td>.

3$ fyobz einft im $rger gefagt: 3)a$ lernt er nie fo
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red)t, er läutet anberä, meil er anberS ift. 2lber er fyat'S

bo<# gelernt, (fr fyat inamifcfien m'el erlebt unb au$ er-

litten, ba$ madrt'S."

©ann febmiegen jie ttneber.

©er lefjte Joall, no<# einer.

„Unb tpenn ba$ Ceben neiget ftcfc, lag un§ einfd&lafen

feliglicfc."

©a$ j)otte SOMfter Löffel gefagt. Sonft begehrte

er ja avufy nichts me&r. ©a$ anbere, baä Unruhige,

Sftübmacbenbe, ©lücf unb £etb unb Sorge unb ttrie aUe

bie (Srbengeifter feigen, ba$ lag mett bahnten, nicfyt t>er»

geffen, nict)t oeraebtet, aber auägebient.

„(Butt 9to$t." (£r gab feinem alten SJreunb bie

&anb, ber mar in träumen unb fannte u)n nic&t.

,,©a$ tut nichts. Qßir — mir fennen un$ boefc

nrieber, wenn e$ $ag wirb, Soad&im dabijtuä. Schlaf

mo&l, fdjlafet aUe mo&l."

Sie hörten bie Stöfje feines StocfeS auf ber nächt-

lichen ©äffe. w93leibft bu ba, ©eorg? 3$ bleibe bie

$lad)t auf; menn bu tt>iHft, bleib bei mir. ©er ©oftor

mar ba, fura, efc' bu famft, er fagt, es fönne gan$ leife

augge&en, menn ba$ ioera Derfage. Slber t<$ glaube e$

no$ ni$t. (£r ermaßt fcte unb ba unb fpricfct bann

gan§ flar unb tote fonff, menn auty faft gan$ o(me

Stimme. ioörft bu?"

Sie traten leife 5U tym, ba rebete er unbeuflid&e

3öorte, unb, ba er mübe an bie Seitenlehne gefunden

mar, mie txn f<$laftrunfene$ Rinb, brachten (te i&n mit»

einanber ju 93ett.

©er SSflonb mar ^eraufgeffiegen unb leuchtete mie

t>or 3eiten in bit altbdannte Stube unb munberte p$,

bafy bie lange pfeife unbenüfjt am Äafen neben btm
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6tetypult fcing unb bog alle bie ©eifter unb ©eiftcben,

bie fonft auf roeifjen 9toucbn>öKcben ba &erumftmften,

fcbttriegen unb bcn Altern anhielten. 211$ et aber bis an

baß toeifje 93ett Einleuchtete, ba$ fonft niebt in biefem

9Raum geftanben mar, ba &örte aueb ber 3ftonb auf, ju

flimmern unb ^erumjufpielen. ©anj ftiH lag fein ßiebt

auf bem Q3oben unb an bcn SBänben unb blieb auf bem

93ett unb ber ruhigen ©eftalt barin liegen.

„<£$ tut i^m nicr>t h>e&, bu braucht ben 93orl;ang

nic&t auaumad&en, ©eorg."

0a fefjte ber ftcb auf bie §rul)e, wie einft unb falj

ftcfc um, tote bie (otubc in bem meinen, ruhigen 2\ti)t

balag unb backte, bajj cß jetjt aue'o anberä werbe, ba ü)t

alter 93en>obner baoonging.

„Waß mißft bu nun anfangen, ©ertrub? Äaft bu

bir ettoaä ausgebaut?"

6ie auefte nun bod) ein wenig 5ufammen. 3öa$

fcilft baß SluSbenfen? „3$ bleibe vorläufig ba. 3$
fyabt tß aUeä mit bem ©ro&oater befproeben. 3$ miß

QSeronifa $u mir nehmen, meine la^me ffreunbin, ber

bie TOutter geftorben ift, unb miß mieb um meine ^aten»

finber annehmen, fo gut icb fann. (£ine$ oon i&nen,

(bu fennft tyn ja, e$ ift £eon£arb, ber mittlere 93ub oon

ben $ürmer$leuten, — ber ift fo §art unb fann nid>t

gut fo oft bie oielen 6tufen fteigen), befomme icb oiel»

leicht ganj in« JoauS. ©ann roiH ic& fefcen, ob icb tym

ettoaS oon allem bem geben fann, tt>a$ er
—

" fte zeigte nac&

btm 33ett |>in — „toaß er mir gab. 6o ift noeb mancbeS.

3cb fyabt früher an einen beftimmten 93eruf gebaut,

$ranfenpflege, ober ßebrerin, ober fonft ettoaä. Slber

barauS ift jefct nichts geworben, unb ic|> glaube, tß ift

aucE bejfer fo."
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6ie fa§ ba fo &eH im £\<fyt unb ©eorg fal), roie e«

in i&ren 3ügen arbeitete unb wie bann ein £ä$em
barüber ging.

,,3)a« ift jetjt fo. 3$ paffe roo&l niebt re$t in

irgenb einen ^obef, i$ bin fo ein menig anbete ge-

raten al$ anbere OTäbcben. 3cb friede roo&l ba unb

bort an, wenn i<$ niebt fein bürfte, wie \<fy getoaebfen

bin. 0a mu$ id) fe&en, bajj icb mir felber ein 2tbm
flimmere. <£« wirb auefc febon ge^en."

3m 6tiUen backte fte: Unb bann roiH i# für bi#

ba fein, fo oft bu eine« treuen unb e^rlic&en SSRenfc^en

bebarfft, ber flu bir gebort.

6ie fagte e« nic^t; fte mar bo$ mo&l noefc nicfyt

fceil genug, um ganfl xüdfyaltßloS wn tym unb ft$ $u

reben.

Slber er fagte e« felber.

„§)a« ift gut für mi$," fagte er. „3$ ntu§ bify

immer pnben fönnen. 3<$ toeifj ja nic&t, toa« noefc au«

mir wirb, obgleicb tefr oorläufig bei meinen ^linben bleibe

unb noeb nte&t an« ffortge&en benfen mag. QÖßie lang

bai noeb bauat, Weif* ie& niebt. 2öa« fagft bu ©ertrub?"

„Qöa« tefc fage? 3)u foßft einmal einen 6cbritt

um bm anbern tun unb einen §ag um ben anbern

nehmen, Wie bu ba$ bereit« angefangen |>aft. (£« wirb

eine« au« bem anbern fcerau«wacbfen, eine Aufgabe au«

ber anbern unb ein können au« btm anbern. ©a« fage

t$ unb fonft ni<$t«."

„3)o<$ noeb «n«, ©ertrub.

3cf> weifj niebt, roa« meine 2ltter«genoffen oon mir

benlen. ioie unb ba fommt einer — jie finb aber nid)t

äße fo, lange niebt, — fo ein bigefcen mitleibig, ein bifj*

c§en oorfiebtig flurücfyaltenb flu mir, neulich beim 3a&re«*
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feft, ober wenn einer bat ioauS betrachten roiU, unb

glaubt bann, naebftebtig mit mir reben au muffen, wie

mit einem, ber eigentlich tttoaS toie eine ,t>erfeblte (£r>

ftenj' ift. Unb ba$, ©ertrub, ba$ UriH ic& niebt fein.

60 febe i$ mein £eben nic^t an, c$ fomme, ttrie e$

moHe."

„§)a$ bift bu aueb ni$t. 3)urcb bat alles fcinbureb

getyt ein geraber QBcq $um rechten ßeben, meifjt bu, ha»

ju, ,ba$ ßeben $u fcaben in ftcfc felbft'. 3)a$ !ann man
freilieb ben anbern niebt fagen. 6ie fetyen nur bat

Ölußere. 2lber bat mirb gerabe gut fein. — (&ut fein

muffen," fefjte fte boeb mit einem leicpten 6eufter &in$u.

3)enn leiebt mar e$ niebt immer, bat roufjte ftc toofyl.

„3a, unb bat follft bu mir fcie unb ba fagen. 3)a=

ju null icb bieb finben fönnen — unb $u manebem anberen.

©u n>ei§t e& QBenn id> e£ niebt me&r tt>ci§^ mill icb

biefc fragen lönnen."

6te niefte ernft unb einöerftanben.

„3)a$ mill icb. ®tö follft bu fönnen, mein 93ruber."

Unb fo fafc ©ertrub <Sabiftu$* ©lücf aus?

60 fa^ e$ aut.

6ic fyattz ftcb etnft meit aufgetan, um ein gan$

grofjeS, ganj oolleS SDßenfcbenloS in ftcb au empfangen.

Unb nun mar ftc aufrieben, — nun fanb fte eine tiefe

Sreube barin, bem, ben (te liebte, ein rubenber tyunlt,

fcie unb ba eine 3uflucbt, eine ^öeggenoffenfebaft $u fein?

„(£$ mirb niebt allen fo gut," baebte ftc banfbar.

„(£$ ift mebr, als icb «n böfen §agen baffen tonnte."

— 905er ttrill fagen, ma$ ein ganjeS SCftenfcbenloS

fei? Q3ielletcbt ttrirb im <£ntbebren, im tiefen £etb be$

{£infamfem$ ffärfer als im mannen, fonnigen ©lücf bit

fytyuüaa, baoon mach, ba% bat t>icr „niebt alles" fei.
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®aß bie fur^e 6panne Seif, bit wir unfer £eben

feigen, nur ein Seil jenes grofeügig angelegten planes

fei, in ben p<$ ber 6d)bpfer ber SCftenfcbengefc&lecbter

nidtf &ineinfef>en lägt. ^93ie ber ©eiger, ber bat febönfte

£ieb fucfyte, fo fucr>t bie 'Sftenfc&enfeele einen Ort, ba e$

„beffere ©eigen" gibt, bamit einmal, cnblict) einmal baß

gange Äonjert t>on großen, f$recfli$en unb ^erclic^en

©ingen, bie bie ^enfdjenbruft ju 3eiten faft aerfprengen

wollten in ßiebe unb 6e^nfu<$t, $ur Qluffü^rung fommen

fönne, ober ba in bem ungeahnt SUlergröpten baß jeftf

©rof?e unterpnfe unb oerftumme.

Sftittemacbt mar vorüber. 6ie fagen no<$ ba,

manchmal [tili für p<# unb in ©ebanfen jebeS, manchmal

Püfternb, ©egentoärtigeä unb 3ufünftigc$ berebenb. ©afj

©eorg einen ^3rief oon (£merty, feiner ^unebener Sreun»

bin, %abt, unb ba$ e$ u;m gelungen fei, ben blinben

^cobor in ber Qlnftalt unterjubringen, ©ertrub wollte

tyn einmal über eine Q3afanj $u pcfc fcoten unb freute

pc& barauf.

,,€r foH eS gut fcaben," fagte pe lebhaft unb bämpffe

fogletcty wieber tyre 6timme; bie leifen, f$wa$en Altern»

jüge, bie nur in ber tiefen (Stillt ber 9iac&t hörbar fein

fonnten, gaben ^ier brinnen ben §on an. ©$ ift nicbtS

©eringeg, babei^ufein, wenn ein ernftcr, ©otteS unb

be$ £eben$ bemühter ^ftenfd) pc& anlieft, in bk bunfle

$lut unterzutauchen, beren ©runb unb anbereS Ufer wir

ni$t lennen.

ein Sl&r.

»Äorcfc, er rebet."

Qit traten an« 93ett.

3mmer ein Qßort mit oerfagenber Stimme, fcfcneU
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aufeinanber, bann langfamer, betulicher, bann (am me&r

Gfimme hinein.

3mmer baSfelbe — „emig — etwa, — erotg." Smmer
(aufer, immer ftaunenber mürbe ber $on. „(£mig — emig

— emig." 6onft nichts. 6ie t>erfu$ten tyn anjureben.

2lber für ben (eifcn Caut einer ^ttenfcfcenftimme mar

3oa($im dabijtuS ni$t me&r t)<x, er, ber ju »ergeben

fd;ien an erma^ ganj 9fte[tgem, ganj Unfaßbarem.

„(frnig — emig -— emig.
w

(ES bauerfe immer no<# fort, $aff ni$f $u fragen

für bie 3ufcörenben, benen ber Q3or^ang no<$ ni$t ge«

fcofcen ift, ber t&m \\<fy aufzurollen fcfcemt. (£S mar fo

rieftg, aKe$ anbere t>erfanf baoor.

„(£mig — emig — emig."

6ie maren ans ffenfter gefrefen, bid)f neoenetnanber

unb Raffen ftd) feft an ben ioänben gefaßt.

w3)aß unS merbe Hein baS kleine, unb baS ©roße

groß erfc^eine," fagfe ©ertrub leife.

©ann na$ unb nad) mürbe eS ftiller, bann ganj ffiu*.

Qßaren au$ ü)m t>k &aittn jerfprungen, als er in

btn sollen <£l>or einstimmen t>erfu$fe?

(£r fcatte fein Cebenlang $u ber füllen, fd&önen

©emeinbe ber „guten ©eifter" gehört, bie in allerlei

6prad)en unb auf allerlei Q&eife, ein jeber na<$ feiner

2lrt „loben ©oft ben iöerrn" unb beren 93unbeSlicb, ob

ifcnen fcbon bk ^orfe t>ielfa<$ nic^t bemußt jtnb, bo<$

burcfc alles ©cfcbaffene tönt:

„^llle Die 6d)ön£eit ÄtmmelS unb ber ßrben

3ft »erfaßt in bir allem."

9[öenn mir Obren Raffen.

2iber eS mirb fo gut fein, mie eS ift unb mirb gut

merben, mie eS mirb.
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3)er borgen graute gana oon fernerer. 5?aum ein

erfteä, blaffet Lämmern brang burcb bie Sftacbt. §)ie

Heine Sftacbilampe fing an ju flacfern in bem füllen

3Binb, ber über bie 93erge fcerfam unb brausen in ben

Räumen raufebte unb in bie 6tube ^ereintt>e^te. 3)a

ftanben fie auf \>o\\ tyren 6inen unb bedien ein tpet^e«

$u<$ über ba$ liebe, ftille ©eftefct.

,,3cb ge&e, ©ertrub. 3$ mill mit bem ^orgenjug

reifen unb meine (Stunben galten, hrie fonft. borgen

fomme icfc mieber.

3cb fomme immer mieber, bu meifct e$. 3)iefe$ Joau*

ift mir eine «foeimat gemefen unb biefer Sttann ein Später,

unb bu — bu bift mir eine 6<$tt>efter. Steine einzige.

93ift bu e* nid>t?"

„S)ocb, ®eorg.
M

3br Meines, übermaebte* ©eftebt glänzte »on einem

inmenbigen £id)f.

6ie gaben ft<$ bie ioänbe.

3)a$ leife Gaufen brausen fc&moU ftärfer unb ftärfer an.

$11$ fie ifcm bie &au$tür öffnete, ftanb ber borgen*

ftern über bem 9}acbbar&au$:

„SBo&lauf in ben $ag hinein, fo lang er mäfcrt.

3ft er aueb jefct nodb grau, er mirb fall unb betler

werben mann bie Gönne fommt."

93or i&nen lag bai £eben. 6ie hörten leife feine

6tröme rauften in ber SDRorgenftille. (£$ mürbe fefcon

QBege geben, fcinburcfouge&en.

$luf bem 3)acb, auf bem fotyen ©iebel fang eine

2lmfel unb fang bie anberen ^3ögel maefc. ^ujjten fte

niebt roa$ beut naebt gefebenen mar? 6ie fangen ü)r

alte« ßieb:

s^tfbtj, $a? sann $*tft«t. 30
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- „ftreube, Softer oud (Styftum,

Qßir betreten feuertrunfen,

5cnmmlifä)e, bein Heiligtum.*

6ie formen fein anbereS. (£ä ift it)nen ba$ Cieb beä

£eben$, unb tooHte (Sott, ttrir äße fönnten, über £eib unb

$ob t)inüber, alle nur ba$ einige, t>a$ Cieb be$ CebenS,

$u bem bie Gatten in un$ aufgefpannt finb.



3m gleichen Verlag finb oon ^nna Schieber erfebienen:

ßubtotg giigeler* Vornan,

31.—35. Auflage, ©ebunöen ca. 9Kh. 33.—.

ßif. <£d)o: „9Han bat feinest beim ßrfebeinen be$ Romans ,51112 guten

©eifter' auf eine 6tiloerroanbtfcbaft mit 9laabe b»ngeroiefen. 6oroeit ba-

mit eine Abhängigkeit oon jenem feftgeftetlt werben follte, mar biefer £in-

roei£ fidjer nicht 3utreffetib. Aber in einem tieferen ömne konnte man
roobl Jagen, tafo Anna 6d)ieber in ibrem 6tilgefübl bamal$ in 9toabe-

9Tübe fid) befonb. Seufe legt un$ bic 3ud;fooü unb 3ücbtig ccrbüüenbc

tfraft unb Güte ibrer StarfteUungäroeife oielincbr bie (Erinnerung an ben

mädjligffcn ©ro&meiftcr beuffefoer (grjäf)Iungöhunfi nabc, an ©otlfricb Heller.

6jenen roie bie, roo Cubroig bie 9Hutter auf bem einigen gemeinjamen

Ausflug, ben ficf> bie Arbjitfame oergönnf, für immer oerliert, roie bie,

roo ber oon bunkler ©efüble ©eroalf "-Sebrängfe fid) bei 9lacbt im Spiegel

fiebt, roie bie griebbofgänge m jf 5er jugenbroarmen Joerta ufro., \)ülle

geroig aud) 97?ci(tcr ©otlfrieb fclbfl feines 9tamcn<S nidjt für unroert er*

ad;icf. Aber ba$ ifl nun eben baZ $ö'cbffe unb Cefole, roa$ fid) 3um Cobe
be$ neuen 9#crhes fagen (ägf, ba\$ es bod) nirgenbs rote eine gefebidite

Kompilation ßeller'fcber 9Hotioc ober roie ein 3roeiter Aufguß etroa beä

,©rünen ^einrieb' roirkf, fonbern bafj Cubroig gugelcr unb nid)f minber
feiner 6<broeftcrn, greunbe unb ftreunbinnen ibren Urfprung au$ ber

cigenften biebterifeben Ceben«»- unb Schöpferkraft Anna 6cbieber$ un-

erkennbar bartun." (Erroin Ackerknecbf.

Araber Zob.
(Sin £ieb t)om tebenöigen £zbzn.

1.-5. Saufenö. Äarf. 9Kfe. 10.—

.

-Der Canbbofe (9Binferfbur): „9?on ben 6tropben ber -Dichterin gebt ein

rounberfamer Sroft aus, ein Q?ertrautmadjen be$ 3nnerffen mit bem Ab-
ffreifen ber körperlichen öülle 3ur oollenbefen Befreiung ber 6eele. -Das

SJücblein ift roie ein Katechismus für ein feiiges 6terben unb ein frommes
£inroanbeln nach ber engen Pforte.

3)a$ Opfer. Gablungen.
6.-10. Saufenö. Äart. <2Kk. 11.-, geb. <2Hk. 15-

Scöroäb. SJunb: „(Es finb fecb£ gleichwertige ©efebiebfen, bie bei be-

trächtlicher 6pannroeife auf ben £on einer oeqeibenben ©fite gegen alles

9Renfcbenroort unb einer ffol3en ©emut oor leiboollem ©cbickfal unb cor

bem Ueberfinnlicben geftimmt finb unb bie wonnige, im Kern befte £eben$-

bejabung ber ©iebterin oertieft unb geklärt roiberfpiegeln."

£erm. SHiffenbarter.



^anberfdnrfje unb anbere (£r3ät)tungen.

21.—25. Saufenb. ©eb. 9Kk. 20.—.

£eimai (Eqctyhmgen.
39.—41. Saufenb. ©eb. 9Hk. 15.—.

Ööflibüri- (Ein £eben*bilb.

93rofd). 9Kk. 1.60.

• • . unb bäfie ber £iebe nicfrf.

q»eibnäcbttt(be ©efcfcic&fen.

121.-130. Saufenb. ©eb. 9Kk. 8.—.

%nart)ßi£ unb anbere ©efd)id)fen.

71.—80. Saufenb. ©eb. 9Kh. 8.—.

©aößinb- (Eqciblung.

41.—50. Saufenb. ©eb. 9Hk. 8.—.

Scr fiebenS- unb fiiebeögarfcn

unb anbere @efd)id)fen.

21.-30. Saufenb. ©eb. 9Ztk. 8.—.

ÄriegSfommer*
Cofe Glättet aus 6en Jjjeimafbericbten teö 3obanne<ä SBJeintanb, petitionier-

ten 6<bultebrer$ in «KommeUbocb, an feinen 6obn in$ $elb.

25m
©er fromme 9Kaicr.

40 <Pfg.

6ttm, fum, fum!
bie 9Hütfer unb ibre ßinber.

>on (Elfe <H e b <n - <Ei e t o r

3ur 3cit vergriffen.

(Ein Cieberbücfclein für bie 9Kütfer unb ibre ßinber. WU farbigen Silbern

»on <£ l f e 9* e b «n - W i e t o t.
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